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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie immer möchte ich eigentlich 

gar nicht glauben, dass das Jahr wieder 
einmal so schnell vorübergehen konnte. 
Das hängt vielleicht ja auch damit zu-
sammen, dass wir in den vergangenen 
zwölf Monaten sehr viel Wechsel und 
Veränderung in unserer Gemeinde zu 
erleben hatten, insbesondere was un-
sere Mitarbeitenden betrifft. Wir haben 
mit Jürgen Sarasa einen altgedienten 
Küster und mit Monika Freialdenho-
ven eine überaus geschätzte Diakonie-
Mitarbeiterin in den wohlverdienten 
Ruhestand geleitet. Mit Ruth Breuer 
mussten wir eine beliebte Jugendmitar-
beiterin gehen lassen. Aber wir durften 
auch neue Menschen bei uns begrüßen: 
Nach achtmonatiger Vakanz konnten 
wir mit Sonja Jansen endlich unser Ge-
meindebüro wieder besetzen, Barbara 
Kramer arbeitet künftig für die Diakonie 
vor Ort, und auch einen neuen FSJler 
haben wir bekommen. Alle drei stellen 
sich in diesem Gemeindebrief vor.

Doch bei allem Wechsel wissen wir: 
„Gott ist bei uns am Abend und am Mor-
gen und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag“. In dieser Gewissheit dürfen wir 
gespannt sein, was uns im neuen Jahr 
2020 erwarten wird.

EDITORIAL
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auch mit den beiden Hauptorten der 
Grafschaft Sponheim verbindet mich 
einiges: In (Traben-)Trarbach wurde ich 
geboren und ging ich später zur Schule, 
in Birkenfeld 
war ich acht 
Jahre lang 
Pfarrer.

Dass sich 
das Sponhei-
mer Wappen 
auch in Jever 
entdecken 
lässt, ist na-
türlich kein 
Zufall. Denn 
genau wie 
das Jeverland, so gehörte auch die Re-
gion um Birkenfeld nach dem Wiener 
Kongress zu Oldenburg – ein 120 Jahre 
währendes Kuriosum der Geschichte. 
Das rot-weiße Schachbrett repräsen-
tierte im Oldenburger Wappen das so-
genannte „Fürstentum Birkenfeld“.

In der Fremde auf ein Stück Heimat 
stoßen – das ist auch etwas, wozu uns 
das Weihnachtsfest verhelfen will. Man 
hat Weihnachten ja schon sehr viele Bei-
namen gegeben, man nennt es das Fest 
der Liebe, das Fest der Freude, das Fest 
des Friedens, das Fest des Lichtes u. v. m. 
Doch mir scheint, dass eine wichtige Be-
zeichnung fast immer fehlt. Weihnach-
ten ist auch – das Fest des Heimwehs. 
Gerade in der Weihnachtszeit spüren wir 
doch immer besonders deutlich, dass so 
vieles, das um uns herum geschieht, uns 
die Welt, in der wir leben, als fremd und 
ungastlich erscheinen lässt. Gerade an 
Weihnachten wünschen wir uns in be-

AN[GE]DACHT

Pfarrer Christian Justen

heimat in der Fremde

Nicht nur, wenn wir auf Seniorenfreizeit 
fahren, sondern auch darüber hinaus 
verbringen meine Frau und ich gerne 
unseren Urlaub in Friesland, genauer 
gesagt im Jeverland. Als wir vor eini-
gen Jahren zum ersten Mal nach Jever 
kamen, machten wir gleich am ersten 
Tag ein hübsche kleine „Entdeckung“: 
Direkt gegenüber vom geschichtsträch-
tigen Schloss befindet sich die „Hof
apo theke“, deren Front das großher-
zoglich-oldenburgische Wappen ziert. 
Schaut man genauer hin, entdeckt man 
in diesem Wappen ein Wappenfeld mit 
einem rot-weißen Schachbrett – das 
Wappen der Hinteren Grafschaft Spon-
heim, welches mir aus meiner Huns-
rücker Heimat so gut vertraut ist. Das-
selbe Wappen findet sich am Eingang 
der Kirche meines Heimatortes. Und 

Das großherzoglich-oldenburgische Wappen 
an der Hofapotheke in Jever

Foto: Justen
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AN[GE]DACHT

sonderem Maße, dass doch alles ganz, 
ganz anders wäre, dass wirklich Friede 
auf der Welt herrschte, dass wir wirk-
lich frei von Kummer und Sorgen und 
Ängsten sein könnten. Gerade an Weih-
nachten wünschen wir uns so sehr, dass 
wir das Leben richtig genießen können, 
sehnen wir uns nach einem guten, fro-
hen, unbeschwerten Leben. Weihnach-
ten ist so in gewisser Weise immer auch 
das Fest unseres Heimwehs nach dem 
Paradies.

St. Josef
Übach-Palenberg
Leben in Geborgenheit

Aber unsere Sehnsucht ist keines-
wegs unerfüllt geblieben. Denn an 
Weihnachten feiern wir ja, dass Gott 
die Grenze zwischen dem Himmel und 
der Erde aufgehoben hat, als er in sei-
nem Sohn selbst Mensch wurde. Gott 
ist zu uns Menschen gekommen, da-
mit wir nicht mehr allein durch die Welt 
gehen; er geht auf all unseren Wegen 
mit uns, er will uns mit seiner Gegen-
wart stärken und trösten – und uns in 
der „fremden“ Welt immer wieder Hoff-

nungszeichen geben, um uns 
daran zu erinnern, dass all 
unsere Wege an Gottes Hand 
hinführen zu unserer ewigen 
Heimat in Gottes Liebe. Oder 
um es mit den Worten der Hil-
degard von Bingen zu sagen: 

„Gottes Sohn wurde Mensch, 
damit der Mensch seine Hei-
mat habe in Gott.“

Christian Justen

Wer im Dunkel lebt 
und wem 
kein Licht leuchtet, 
der vertraue auf 
den Namen des 
Herrn und 
verlasse sich auf 
seinen Gott.
Jesaja 50, 10 – 
Monatsspruch Dezember 2019
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THEMA: WINTER

„Der Winter naht“

In einem Gedicht von Eduard Mörike 
heißt es: „Im Nebel ruhet noch die Welt. 
Noch träumen Wald und Wiesen. Bald 
siehst du, wenn der Schleier fällt, den 
blauen Himmel unverstellt, herbstkräf-
tig die gedämpfte Welt im warmen 
Golde fließen.“ Es beschreibt in diesem 
kurzen Reim einen Herbsttag, der – 
wenn man aus dem Fenster schaut – 
uns auch immer noch aufmischt. Doch 
schon bald naht der Winter. Und mit 
ihm wird es nicht nur kälter, sondern 
auch gemütlicher.

Hört man jedoch den Menschen zu, 
kann man vielerorts eine Ablehnung 
gegen die vierte Jahreszeit vernehmen. 
Man beschwert sich über die frühe Dun-
kelheit, das Freikratzen der Scheiben, 
die Nässe, graue und wolkenverhan-
gene Tage oder gar die Farblosigkeit in 
der Welt. Doch gibt es tatsächlich so viel 
Negatives an dieser Jahreszeit? Was ist 
denn mit einem Schneespaziergang an 
einem sonnigen und frischen Morgen? 
Wie ist es, wenn die Morgensonne den 
Schnee zum Glitzern bringt? Was ist mit 
dem Geräusch, das der frischgefallene 
Schnee unter unseren Sohlen verlauten 
lässt? Was ist mit Weihnachten? Was ist 
mit einer warmen Tasse Tee oder Kakao, 
Kerzenschein und Gemütlichkeit? Das 
sind nur einige Dinge, die den Winter 
doch erst so richtig ausmachen. Und 
wenn man sich nun näher damit befasst, 
fragt man sich, wie es wohl früher war – 
im Winter.

In vielen alten, bekannten Erzäh-
lungen galt der Winter früher als Zeit 
des Rückzugs, der teilweise auch ei-
nen harten Überlebenskampf mit sich 

brachte. Als der Schutz vor dem Win-
ter noch jedes Jahr neu erkämpft wer-
den musste, wurde das Wissen darüber 
von Generation zu Generation weiter-
gegeben. Über Jahrtausende war das 
Bedürfnis nach Wärme stärker als alles 
andere. Dazu gab es eisige Nächte und 
lange Frostperioden. Es mussten Vor-
räte und Brennholz gesammelt werden, 
da Häuser nicht die Technik zum Heizen 

hatten, wie wir sie heute kennen. Und 
dennoch verlangsamte der Winter die 
Zeit. Für die Landwirte gab es nun an-
dere Aufgaben, die Kinder hatten mehr 
Zeit zum Lernen, der angeheizte Ka-
chelofen spendete in der Stube Wärme, 
und es wurde genäht oder gebastelt. Es 
roch nach Zimt, Gewürznelken, Kerzen-
wachs und nach dem Holz der Zirbelkie-
fer.

Auch wenngleich es früher ein 

Grafik: GEP
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THEMA: WINTER

härteres Leben war, ist es heute ein 
schnelllebiges. Wir haben heute den Lu-
xus von Heizungen, Strom und gemüt-
lichen Wohnzimmern. Wir müssen uns 
keine Sorgen um einen Winter machen, 
der vielleicht damit enden würde, dass 

der nach einer kalten Nacht auf Wiesen 
und Feldern aufsteigt und uns den Tag 
erbringt. Die Gemütlichkeit, die uns mit 
Kerzenschein und Wärme den Abend 
versüßt. Die Advents- und Weihnachts-
zeit sowie die Geburt Christi, die wir alle 
gemeinsam feiern und die selbstver-
ständlich früher wie heute noch eines 
der wichtigsten Feste in der christlichen 
Glaubensgemeinschaft darstellt. Jesus 
Christus wurde nach unserer Zeit im 
Winter geboren und brachte damals 
sowie heute Liebe und Gemeinschaft in 
diese Welt.

Im Winter rücken wir alle näher zu-
sammen und nähren uns an der Ge-
meinschaft, die uns Gott hinterlassen 
hat. Wir beobachten die Stille, die sich 
über die Natur gelegt hat. Wir genießen 
die Ruhe, die uns Mutter Erde sendet, 
und lassen den Stress des Alltags ein-
mal ruhen. Und wir spüren die Wärme 
des gelblichen Lichts der lodernden Ker-
zenflammen, die zeigen, dass es immer 
noch etwas gibt, worauf man sich freu-
en kann. Der Winter naht mit großen 
Schritten und erinnert uns in seinem Zu-
sammenspiel an einen Aphorismus von 
Walter Ludin, der einmal sagte: „Ohne 
Winter wäre der Frühling nur halb so 
schön!“ Jana Eickvonder

wir nicht genügend Vorräte oder Brenn-
holz haben, dass sich die Kälte in unsere 
Knochen frisst oder wir für den Toilet-
tengang das Haus verlassen und uns 
eine Schneefront erwartet, durch die 
wir uns kämpfen müssen. Vieles hat sich 
in den Jahren gewandelt. Es gibt immer 
noch positive Aspekte, die den Wandel 
der Zeit bis heute überlebt haben, so-
wie auch negative, die uns jetzt immer 
noch begleiten. Die Ruhe musste wei-
chen – in unseren Seelen und unseren 
Herzen – und führte zu einem Leben, 
das kaum mehr eine Pause kennt.

Und dennoch ist eines immer gleich-
geblieben. Die Wärme, Liebe und Ge-
mütlichkeit, die der eisige, manchmal 
schneeverhangene Winter mit sich 
bringt. Der Duft von frischgebacke-
nen Plätzchen, der aus jeder Tür und 
Fenster ritze dringt. Die Lichter, die uns 
um die Weihnachtszeit an Häusern und 
Gärten den Weg erleuchten. Der Nebel, 
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Die Blumen 
des Frühlings 
sind die Träume 
des Winters.
Khalil Gibran
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PrESByTEriuMSWAHl 2020

Presbyteriumswahl 2020

Über die anstehende Presbyteriums-
wahl haben wir Sie schon im letzten 
Gemeindebrief informiert. Die Frist zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen en-
dete am 26. September. Bis zu diesem 
Zeitpunkt haben nur genau so viele 
Menschen ihre Bereitschaft zur Kandi-
datur erklärt, wie Stellen zu besetzen 
sind: acht „normale“ Presbyteriumsmit-
glieder und ein/e Mitarbeiterpresbyter/
in.

Auch bei der Gemeindeversamm-
lung am 10. November, bei der noch 
weitere Kandidaten oder Kandida-
tinnen benannt werden konnten, hat 
sich daran nichts mehr geändert. Nach 
dem Presbyteriumswahlgesetz sind da-
mit die Vorschlagslisten „nicht ausrei-
chend“, d. h. eine Wahl im eigentlichen 
Sinne kann nicht stattfinden. Es liegt 
nun am Kreissynodalvorstand, über den 
Fortgang des Wahlverfahrens zu ent-
scheiden. Er kann entweder beschlie-
ßen, dass die Vorgeschlagenen als ge-
wählt gelten (so wie es vor vier Jahren 
der Fall war), denkbar wäre aber auch, 
dass die Wahl um ein Jahr verschoben 
wird. Wenn Sie diesen Gemeindebrief in 
den Händen halten, wird die Entschei-
dung wohl schon gefallen sein.

Auf jeden Fall möchten wir ihnen 
aber in diesem Gemeindebrief schon die 
Kandidatinnen und Kandidaten vorstel-
len. Dem Presbyterium gehören natür-
lich auch die beiden Pfarrpersonen an, 
aber wir gehen einmal davon aus, dass 
diese beiden Ihnen genügend bekannt 
sind und sich deshalb nicht noch einmal 
vorstellen müssen.

Christian Justen

Isabell Artkämper

Mein Name ist 
Isabell Artkäm-
per. Ich bin 48 
Jahre alt, verhei-
ratet und habe 
eine Tochter. Wir 
wohnen gemein-
sam in Herzogen-
rath. Dort arbeite 
ich auch an der 

Regenbogenschule, einer katholischen 
Grundschule.

Da unsere Tochter in Übach zur 
Schule geht, äußerte sie den Wunsch, 
mit ihren Klassenkameraden den Kon-
firmandenunterricht zu besuchen. Dies 
war im vergangenen Jahr. Seitdem 
besuchen meine Familie und ich regel-
mäßig die Gottesdienste  in Übach und 
bemühen uns, am Gemeindeleben teil-
zunehmen. Im April 2019 wurde ich ins 
Presbyterium nachberufen. Ich freue 
mich darauf, weiter in die Gemeinde 
hineinzuwachsen, das Gemeindeleben 
mitzugestalten, zu helfen und zu unter-
stützen.



Dieses Foto wird aus gründen
des Datenschutzes

nur in der Print-
ausgabe

veröff entlicht.
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Sam engels

Dieses Foto wird aus gründen

Hallo, mein Name 
ist Sam Engels, 
und ich bin 23 
Jahre alt. Seit 
sechs Jahren en-
gagiere ich mich 
insbesondere für 
die Kinder- und 
Jugendarbeit der 
evangelischen 

Kirche. Durch dieses Ehrenamt bin ich 
vor zwei Jahren Mitglied des Jugend-
ausschusses geworden, und ich möchte 
nun meine Stärken und Ideen nutzen, 
um als Mitglied des Presbyteriums 
ebenfalls die Gemeinde zu unterstüt-
zen.

renate krückel

Renate Krückel, 
63 Jahre, Haus-
frau.

Ich möchte 
weiter daran mit-
arbeiten, die Zu-
kunft unserer Ge-
meinde zu planen 
und zu gestalten.

Gerd Schindler

Gerd Schindler, 
Rentner, 72 Jahre, 
verwitwet, zwei 
erwachsene Kin-
der, lebe in Bo-
scheln. Warum 
kandidiere ich? 
Weil ich einen ak-
tiven Beitrag zum 
Gemeindeleben 

leisten möchte. Seit 36 Jahren bin ich 
Presbyter, davon 19 Jahre Baukirchmei-
ster und seit 2018 Mitglied im Kreissyno-
dalvorstand. Ich möchte dazu beitragen, 
dass die Gemeinde sich weiterentwi-
ckelt. Ich wünsche mir eine gute Zusam-
menarbeit und Off enheit im Presbyteri
um.

Frank Schneider

Frank Schneider, 
50 Jahre, verhei-
ratet, zwei Kin-
der, Projektleiter. 
Wie wir alle wis-
sen, erreicht man 
im Team mehr als 
alleine. Gerade in 
einem Leitungs-
gremium wie 

dem Presbyterium ist das in besonde-
rem Maße so. Nach einigen Problemen 
in den Jahren zuvor war das aktuell 
noch amtierende Presbyterium ein 
gutes Beispiel für gelungene Team-
arbeit. Und das nicht nach dem Kalauer 
TEAM = „Toll Ein Anderer Macht’s“, son-
dern im positiven Sinne, dass jeder und 
jede seine und ihre Fähigkeiten zum 

Gott sprach zu Mose:
„Sieh dich unter dem 
ganzen Volk um nach
redlichen Leuten, die Gott 
fürchten, wahrhaftig sind 
und dem Geiz feind.“
2. Mose 18, 21
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Wohle der Gemeinde eingebracht hat. 
Na klar, der Großteil der Presbyteriums-
mitglieder ist ehrenamtlich tätig, gewis-
sermaßen Amateure, aber vielleicht 
macht ja gerade das den Charme einer 
solchen Gruppe aus. Denn gerade die 
Zusammensetzung aus Jung und Alt, 
aus Männlein und Weiblein, aus Men-
schen unterschiedlicher Berufsgruppen 
stellt sicher, dass die Themen, die zu be-
sprechen und zu klären sind, aus unter-
schiedlichen Perspektiven beleuchtet 
und diskutiert werden können. Und das 
war sicherlich der Hauptgrund dafür, 
nochmals für dieses Gremium zu kandi-
dieren. Da es gelungen ist, einige bisher 
nicht im Presbyterium bekannte Men-
schen für die Mitarbeit dort zu motivie-

ren, sollte eine gelungene Mischung aus 
neuen, frischen Ideen und der Erfah-
rung der „alten Hasen“ auch weiterhin 
für eine fruchtbare Zusammenarbeit 
zum Wohle der Gemeinde sorgen.

lisa Staub-de Jong

Liebe Gemeinde-
glieder, darf ich 
mich kurz vorstel-
len? Ich heiße Lisa 
Staub-de  Jong. 
Mit meinem 
Mann und zwei 
Söhnen wohne 
ich in Übach. 
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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.

Gern und häufi g bin ich mit dem Fahrrad 
unterwegs und singe – seit vielen Jah-
ren – im Chor unserer Gemeinde. Seit 
2013 gehörte ich dem Presbyterium an. 
Da es mir Freude bereitet hat, auch ak-
tiv unser Gemeindeleben mitzuge-
stalten, freue ich mich auf weitere span-
nende Jahre.

Martina Stumpf

Mein Name ist 
Martina Stumpf, 
und ich bin 62 
Jahre alt. Seit 
1995 bin ich Kü-
sterin an der Erlö-
serkirche. Ich bin 
seit 2016 Mitar-
beiterpresbyterin. 

Es macht mir Spaß, mit Menschen zu 
arbeiten. Nach bestem Wissen möchte 
ich mich da einbringen, wo ich ge-
braucht werde.

Marion Teves

Mein Name ist 
Marion Teves. Ich 
bin 40 Jahre alt, 
verheiratet, Mut-
ter einer 12jäh
rigen Tochter und 
wohne mit mei-
ner Familie in 
Übach-Palenberg. 
Da ich in der Erlö-

serkirche getauft und konfi rmiert wor
den bin und mein Großvater früher hier 
auch als Predigthelfer tätig war, verbin-
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de ich sehr viel mit der evangelischen 
Kirche und freue mich, für weitere vier 
Jahre als Presbyter kandidieren zu kön-
nen, da mir das ehrenamtliche Engage-
ment in unserer Gemeinde sehr viel 
Freude bereitet und am Herzen liegt.

lea Windmüller

Mein Name ist 
Lea Windmüller, 
ich bin 24 Jahre 
alt und wohne in 
Geilenkirchen, ur-
sprünglich kom-
me ich aus Scher-
penseel. Seit fast 
4 Jahren bin ich 

nun Presbyterin und möchte bald in die 
nächste Periode starten. Vor kurzem 
habe ich mein Studium der Sozialen Ar-
beit abgeschlossen und arbeite aktuell 
als pädagogische Fachkraft in einer Kita. 
Aufgrund dessen interessiere ich mich 
insbesondere für die Kinder- und Ju-
gendarbeit in unserer Gemeinde und 
bin im Jugendausschuss tätig. Von klein 
auf bin ich in der Gemeinde Übach auf-
gewachsen und habe daher einen en-
gen Bezug zu ihr und der Erlöserkirche.
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ADVENT

Fenstersingen 2019

unsere gemeinde zieht wieder los!
Wir treff en uns in der regel um 19 uhr bei unseren Gastgebern, singen Advents
lieder, hören eine Geschichte und laben uns an Glühwein, Kakao und Gebäck.

1.12., 18 Uhr Via Nobis Alte Schule Boscheln Am Wegekreuz/Friedensstraße 2
2.12., 18 Uhr Pro8 Geilenkirchener Straße 33a
3.12., 18 Uhr Altenheim St. Josef Adolfstraße 16
4.12. Familie Schneider Kreuzgracht 8
5.12. Familie Schmidt Wurmstraße 9
6.12., 18.30 Uhr Carolus-Senioren-Zentrum Carlstraße 2
7.12. Familie Lux Nobelstraße 10
8.12. Familie Damberg Händelstraße 9
9.12. Brigitte Olbrisch Kopernikusstraße 2
10.12. Familie Junker Robert-Koch-Straße 3
11.12., 17.30 Uhr Johanniter-Kindergarten Johanniterstraße 25
12.12. Familie Poetgens Freiheitsstraße 51
13.12. Familie Kleinen Kettelerstraße 9
14.12. Familie Mosdzien Dionysiusstraße 8
15.12., 18 Uhr Mehrgenerationenhaus Konrad-Adenauer-Platz 1
16.12. Familie Stephan Conneallee 35
17.12. AWO Boscheln Roermonderstraße 177
18.12. Familie Stockhausen Im Connefeld 5a
19.12. Dorfgemeinschaft Spatzenhaus Püttstraße
20.12. Familie Benden Im Kauert 72
21.12. Familie Gündling Endstraße 16
22.12. Familie Fröschen Richard-Wagner-Straße 15
23.12. Familie Derichs-Werner Elsa-Brändström-Straße 14

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
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ADVENT

Weihnachtsgabe für 
jugendliche 
Strafgefangene

Es gibt in der JVA Heinsberg zahlreiche 
Jugendliche, die keinen oder nur sehr 
selten Besuch bekommen oder denen 
aufgrund verschiedener Umstände 
nur wenig Geld zur Verfügung steht. 
Dazu darf aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen Strafgefangenen auch zu 
Weihnachten kein Paket von ihren An-
gehörigen zugeschickt werden.

So ist es uns ein seelsorgliches An-
liegen, unseren Gefangenen zu Weih-
nachten eine Zuwendung in Form einer 

Weihnachtstüte 
zukommen zu las-
sen. Es geht dabei 
in erster Linie um 
das Zeichen: Da ist 
jemand, der denkt 
an mich.

Damit die 
Weihnachtstüte 
gefüllt werden 

kann, bitten wir um Ihre Mithilfe durch 
eine Sach- oder Geldspende. An Sach-
spenden sind sehr willkommen: Kaffee 
(löslich oder gemahlen), Tabak, Dauer-
wurst, Konserven, Süßigkeiten. Bitte 
beachten Sie: keine Drogerieartikel, kei-
ne alkoholhaltigen Lebensmittel! Geld-
spenden können über das Konto der 
Gefangenenhilfe Heinsberg Nr. 200 1055 
bei der Kreissparkasse Heinsberg, BLZ 
312 512 20, erfolgen. Sachspenden kön-
nen bis zum 13. Dezember im Gemeinde-
büro in Übach abgegeben werden.

Gernot Müller / Günter Pilger 
Pfarrer

Seniorennachmittag im 
Advent

Die Adventszeit ist für die meisten 
Menschen eine ganz besondere Zeit: 
Nicht nur die Zeit 
des ungeduldigen 
Wartens auf Weih-
nachten, sondern 
auch eine Zeit der 
freudigen Erwar-
tung. Sichtbarer 
und hörbarer Aus-
druck dieser Er-
wartung sind dann 
die zahlreichen 
Traditionen, die 
sich für uns mit der 
Adventszeit verknüpfen: Da werden 
Adventskränze gebunden, deren Ker-
zen wir an den Adventssonntagen ent-
zünden. Die Adventskalender mit ihren 
24 Türchen erleichtern den Kindern das 
Warten auf die Festtage. Der Duft von 
frischgebackenen Plätzchen lässt schon 
einen Vorgeschmack auf das Fest im 
ganzen Haus erahnen. Und die Advents-
lieder, die wir nicht nur in den Gottes-
diensten singen, füllen unsere Herzen 
mit Vorfreude.

An all dies wollen wir auch beim 
nächsten Seniorennachmittag anknüp-
fen, zu dem wir Sie am 18. Dezember 
um 15 uhr im Saal der erlöserkirche 
herzlich willkommen heißen möchten. 
Wie immer gibt es Geschichten, Ge-
dichte und lieder, dazu Kaffee und Ku-
chen und ausreichend Gelegenheit für 
anregende Gespräche. Um anmeldung 
bis zum 10. Dezember im Gemeindebü-
ro wird gebeten. Christian Justen

Foto: Okapia
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ADVENT

Es geschah in Königsberg in der Ad-
ventszeit des Jahres 1624. Der reiche 
Geschäftsmann Sturgis hatte sich vor 
einiger Zeit ein neues, herrschaftliches 
Haus erbaut und dann anschließend das 
daran angrenzende Wiesengrundstück 
erworben, dieses mit einem Zaun ver-
sehen und die Tore fest verschlossen. 
Damit war den Leuten aus dem benach-
barten Armenhaus nicht nur der nahe 
Weg in die Stadt ver-
sperrt, sondern auch 
der zur neuen Kirche. 
Sie mussten jetzt eine 
weite, mühevolle 
Strecke zurücklegen. 
Die Forderungen der 
Stadtväter und zahl-
reicher Bürger, die 
Gartentore zu öffnen, 
stießen bei Herrn Stur-
gis auf taube Ohren.

Schließlich ver-
fiel der Pfarrer Ge-
org Weissel auf eine 
Lösung. Damals war 
es üblich, dass in der 
Adventszeit ein aus 
bedürftigen Schülern 
bestehender Chor von Haus zu Haus 
zog und gegen Geldspenden sang. An 
jenem Adventssonntag schritt nicht 
nur der Chor zu Sturgis’ Haus, sondern 
es schlossen sich auf Vorschlag von 
Pfarrer Weissel zahlreiche arme und 
gebrechliche Leute aus dem Heim den 
Sängern an. Nachdem der Chor vor dem 
Gartentor des Geschäftsmannes Auf-
stellung genommen hatte, hielt Weissel 
eine kurze Predigt. Mit großem Ernst 

sprach er von der hochmütigen Ver-
blendung, mit der viele Menschen dem 
König aller Könige, der ja auch das Kind 
in der Krippe sei, die Tore ihres Herzens 
versperrten, so dass er bei ihnen nicht 
einziehen könne. Mit erhobener Stim-
me fuhr er fort: „Und heute, lieber Herr 
Sturgis, steht er vor eurem verriegelten 
Tor. ich rate euch, ich flehe euch an bei 
eurer Seele Seligkeit, öffnet ihm nicht 

nur dieses sichtbare 
Tor, sondern auch das 
Tor eures Herzens und 
lasst ihn demütig mit 
Freuden ein, ehe es 
zu spät ist.“ Er hatte 
das letzte Wort noch 
nicht ausgesprochen, 
als der Chor zu sin-
gen begann: „Macht 
hoch die Tür, die Tor 
macht weit! Es kommt 
der Herr der Herrlich-
keit ...“

Sturgis stand wie 
angewurzelt. Kurz 
vor Beendigung des 
Liedes aber – die Sän-
ger sahen es mit Er-

staunen – griff er in seine Tasche und 
brachte einen Schlüssel zum Vorschein, 
mit dem er die schweren Gartentore 
aufsperrte. Und von diesem Zeitpunkt 
an wurden sie nie mehr verschlossen. 
Als das Lied zu Ende war, bat Sturgis 
alle in sein Haus und bewirtete sie. Die 
Heimbewohner hatten ihren kurzen 
Weg zur Kirche wieder, der noch lange 
Zeit der „Adventsweg“ genannt wur-
de. Christian Justen

„macht hoch die Tür, die Tor macht weit“

Foto: Justen



Dieses Foto wird aus 
gründen des Datenschutzes 

nur in der Print-ausgabe 
veröffentlicht.
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AKTUELLES

Seit dem 1. Oktober 2019 bin ich als neue 
Sekretärin im Gemeindebüro Übach an-
zutreffen und möchte auch hier die Ge-
legenheit nutzen, mich vorzustellen!

Töchtern in Geilenkirchen-Gillrath. Unse-
re Freizeit verbringen wir gerne auf dem 
Fahrrad in der Heide, auf den Spielplät-
zen der Region oder momentan auch 
sehr häufig mit der Gestaltung unseres 
leider noch brach liegenden Gartens. In 
den knapper werdenden Ferien reisen 
wir gerne Richtung Norden und genie-
ßen die Meerluft. 

Vor meiner jetzigen Tätigkeit habe 
ich viele Jahre als Bankkauffrau in 
Aachen gearbeitet und widme mich nun 
gerne einer neuen beruflichen Heraus-
forderung in Ihrer Gemeinde.

Die ersten Tage sind voll mit neuen 
Eindrücken, und ich freue mich umso 
mehr auf eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit allen Gemeindemitar-
beitenden und auf viele nette Kennen-
lernen mit den Gemeindemitgliedern. 
Ich bemühe mich, mich schnell im Ge-
meindebüro einzuarbeiten, um Ihnen 
bald mit Rat und Tat zur Seite stehen zu 
können. Bis dahin wünsche ich uns allen 
vorab eine gemütliche und friedliche 
Adventszeit. Ihre Sonja Jansen

Eine neue Gemeindesekretärin

Mein Name ist Sonja Jansen, ich bin 
33 Jahre alt und wohne mit meinem 
Mann und unseren 4 und 6jährigen 
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AKTUELLES

Als die Christuskirche in Frelenberg am 
25. April 1954 eingeweiht wurde, grün-
deten einige Frauen aus der Gemeinde 
bereits wenige Tage später am 17. Mai 
1954 die Evangelische Frauenhilfe Fre-
lenberg.

Schon nach dem ersten Jahr war 
die Mitgliederzahl auf 74 gestiegen. 
Die Frauen trafen sich damals zweimal 
monatlich zu ihren Versammlungen. Es 
wurden Referate gehalten, Diavorträ-
ge gezeigt, gemeinsam gesungen oder 
auch nur miteinander geredet. Gemein-
same Ausflüge gab es z. B. in die Eifel, 
in den Duisburger Zoo, nach Brüggen, 
zum Keukenhof in den Niederlanden, in 
das Siebengebirge, ins Phantasialand in 
Brühl, nach Berlin und noch viele andere 
Fahrten, die man gar nicht alle aufzäh-
len kann.

Jedes Jahr wiederkehrende Veran-
staltungen der Evangelischen Frauen-
hilfe waren das jährliche Frühlingsfest 
und die Adventsfeier mit den Senioren 
unserer Gemeinde. Die Frauen zeigten 
dabei immer wieder ihr schauspiele-

risches Können bei Auf-
führungen, und es gab 
viel Spaß dabei. Auch 
der Flohmarkt und der 
Weihnachtsbasar wur-
den eine Tradition der 
Frauenhilfe. Durch diese 
Veranstaltungen sind im 
Laufe der Jahre mehr als 
100 000,– DM bzw. Euro 
eingenommen worden. 
Viele Projekte konnten 

damit bezuschusst werden, z. B. „Brot 
für die Welt“, Friedlanddorf, Christoffel
Blindenmission, der Kindergarten in 
Frelenberg, eine neue Orgel und Glo-
cke für die Christuskirche; aber auch 
die Bedürftigen aus unserer Gemeinde, 
Patenkinder in Indien, die Übach-Palen-
berger Tafel und viele andere Instituti-
onen erhielten Geld von der Frauenhilfe 
Frelenberg. Auch viele Ausstattungsge-
genstände wurden von den Frauen der 
Frauenhilfe für die Christuskirche in Fre-
lenberg gekauft.

Viele Jahre gab es eine Vorsitzende 
in der Ev. Frauenhilfe Frelenberg, das 
änderte sich im Jahr 2010. Von nun an 
gab es ein Leitungsteam, es bestand 
aus Helga Mingers, Marliese Melsa, An-
nelies Remmel und Renate Rothkamm.

Das 60. Jubiläum der Frauenhilfe 
wurde mit dem Frühlingsfest am 15. Mai 
2014 in der Christuskirche Feienberg 
und mit Mitgliedern und befreundeten 
Vertreterinnen anderer Frauenhilfen 
und katholischen Frauengemeinschaf-
ten gefeiert.

Leider zeichnete sich im Laufe der 
vergangenen Jahre der Trend ab, dass 
die Evangelische Frauenhilfe Frelen-
berg, ebenso wie viele andere Frauen-
hilfen aus unserem Kirchenkreis, ihre 
Arbeit aus Altersgründen aufgeben 
muss, weil es keinen Nachwuchs dafür 
gibt. Aus diesem Grund beendet die 
Frauenhilfe Frelenberg ihre Arbeit, die 
sie zum Wohle vieler Menschen ausge-
übt hat, zum 31. Dezember 2019.

Renate Rothkamm

eine ära geht nach 65 Jahren zu ende

Die Frelenberger Frauenhilfe löst sich auf
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AKTUELLES

Im Jahr 1993 hatten einige Mütter des 
Evangelischen Kindergartens die Idee, 
die zu klein gewordenen Kleidungs-
stücke ihrer Kinder nicht mehr zu ent-
sorgen, sondern zu tauschen oder zu 
verkaufen. Der Kindergarten hatte kei-
nen Platz für eine solche Tauschbörse. 
Also wurde die Kirchengemeinde gebe-
ten, den Kellerraum der Christuskirche 
zur Verfügung zu stellen. Das war die 

abschied vom „keller kunterbunt“

lich verrichtet. Der Kindergarten konn-
te mit dem Erlös viele gute Dinge an-
schaffen. Wir haben viele nette leute 
kennengelernt, gute Gespräche geführt, 
waren auch mal Kummerkasten und 
haben uns über gute Ereignisse mit un-
seren Kunden gefreut.

Danke sagen möchten wir auch 
unserem Küster, der mit seinem hand-
werklichen Geschick uns viele Regale 
gebaut hat. Die genialste Idee waren 
die von der Decke hängenden Kleider-
stangen, um den Platz optimal auszu-
nutzen. Danke Dir dafür!

In der Bibel heißt es: „Alles hat sei-
ne Zeit.“ Nun ist es nach 26 Jahren Zeit, 
den Kleiderkeller zu schließen. Wir dan-
ken allen treuen Kunden, die uns bis 
zum Schluss begleitet haben, und sagen 
„Tschüss“!

Monika Kannengießer 
und Renate Krückel

Geburtsstunde des „Keller Kunterbunt“. 
Es wurde dort auch Kaffee angeboten, 
damit die Menschen sich in gemütlicher 
Runde austauschen konnten. Die er-
sten drei Jahre liefen sehr mühsam, so 
dass wir ab und zu mit dem Gedanken 
spielten aufzuhören. Aber dann begann 
ein richtiger Boom. Wir bekamen Klei-
dung in solch großen Mengen, dass wir 
manchmal fragten, wie wir das schaffen 
sollten. Alles wurde per Hand in Listen 
eingetragen, und jedes Teil bekam ein 
Preisschild. Jedes Kleidungsstück wur-
de auf Flecken und Fehler geprüft, und 
nur die einwandfreien kamen in den 
Verkauf.

Die Arbeit wurde immer ehrenamt-

Ein Einblick in den Keller Kunterbunt

Danke!

Im Namen des Presbyteriums möchte 
ich den Frauen, die sich in der Frauenhil-
fe Frelenberg und im Keller Kunterbunt 
über so viele Jahre hinweg engagiert 
haben, ein ganz herzliches Dankeschön 
sagen. Abschiednehmen tut weh! Aber 
aus einem Abschied kann immer auch 
ein neuer Anfang entstehen. In der Ge-
wissheit, dass die unermüdlich geleiste-
te Arbeit nicht vergeblich war, dürfen 
wir zugleich mit Zuversicht nach vorne 
blicken. Als Gemeinde können wir wei-
terhin auf dem aufbauen, was Sie, liebe 
Frauen, als Fundament gelegt haben. 
Vergelt’s Gott! Christian Justen
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GOTTESDIENSTE

„ich würde ja gerne, aber …“ Wer kennt 
diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch 
damit ist es bald vorbei, denn Frauen 
aus Simbabwe laden ein, über solche 
Ausreden nachzudenken: beim 
Weltgebetstag am 6. März 2020.

Frauen aus Simbabwe ha-
ben für den Weltgebetstag 2020 
den Bibeltext aus Johannes 5 
zur Heilung eines Kranken aus-
gelegt: „Steh auf! Nimm deine 
Matte und geh!“, sagt Jesus da-
rin zu einem Kranken. In ihrem 
Weltgebetstags-Gottesdienst 
lassen uns die Simbabwerinnen 
erfahren: Diese Aufforderung 
gilt allen. Gott öff net damit 
Wege zu persönlicher und gesellschaft-
licher Veränderung. 

Die Autorinnen des Weltgebetstags 
2020 wissen, wovon sie schreiben, denn 
ihre Situation in dem krisengeplagten 
Land im südlichen Afrika ist alles ande-
re als gut. Überteuerte Lebensmittel, 
Benzinpreise in unermesslichen Höhen 
und steigende infl ation sind für sie All
tag und nur einige der Schwierigkeiten, 
die sie zu bewältigen haben. Die Grün-
de für den Zusammenbruch der Wirt-
schaft sind jahrelange Korruption und 
Misswirtschaft und vom Internationa-
len Währungsfonds auferlegte, aber 
verfehlte Reformen. Bodenschätze 
könnten Simbabwe reich machen, doch 
davon profi tieren andere.

Dass Menschen in Simbabwe auf-
stehen und für ihre Rechte kämpfen, 
ist nicht neu: Viele Jahre kämpfte die 
Bevölkerung für die Unabhängigkeit 
von Großbritannien, bis sie das Ziel 1980 

erreichten. Doch der erste schwarze 
Präsident, Robert Mugabe, regierte das 
Land 37 Jahre und zunehmend autori-
tär. Noch heute sind Frauen benachtei-

ligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres 
Mannes von dessen Familie vertrieben, 
weil sie nach traditionellem Recht kei-
nen Anspruch auf das Erbe haben, auch 
wenn die staatlichen Gesetze das mitt-
lerweile vorsehen. Die Frauen aus Sim-
babwe haben verstanden, dass Jesu 
Auff orderung allen gilt, und nehmen 
jeden Tag ihre Matte und gehen.

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen seit 
über 100 Jahren für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche und 
Gesellschaft.

www.weltgebetstag.de

Steh auf und geh! – Weltgebetstag 2020 aus Simbabwe

Weltgebetstags-gottesdienst in
Übach-Palenberg am 6. märz 2020:

17 uhr in der erlöserkirche
mit anschließendem Imbiss

Grafi k: Nonhlanhla Mathe
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GOTTESDIENSTE

„Wirklich engelhaft“

Der Andere Gottesdienst im 
Januar

Von himmlischen Wesen haben wir alle 
schon gehört. Himmlische Wesen wer-
den in vielen Liedern besungen. Von 
himmlischen Wesen berichtet uns die 
Bibel immer wieder. Engel erscheinen 
dem alttestamentlichen Jakob in sei-
nem Traum von der Himmelsleiter. Jesa-
ja weiß von Seraphinen und Cherubim 
zu berichten. Und was wäre die Weih-
nachtsgeschichte ohne die himmlischen 
Heerscharen, die den Hirten auf dem 
Feld in der Heiligen Nacht erschienen 

sind? Immer wieder lesen 
wir dort von den Boten 
Gottes, die den Men-
schen als Retter und 
Verkünder von Nach-
richten erscheinen. Und 

was liegt dann eigentlich 
näher, als sich im Anderen 

Gottesdienst „Wirklich engel-
haft“ mal der himmlischen 

Wesen, ob mit oder ohne 
Flügel, anzunehmen? Und 
welcher Monat böte sich 

da besser an als der Januar, 
wo uns die himmlischen Boten noch 

so nahe sind aus den biblischen Ge-
schichten?

Mitgestaltet wird der Gottesdienst 
am Samstag, dem 18. Januar 2020, 
von unserer Chorgemeinschaft. Er be-
ginnt um 18 uhr in der Christuskirche 
in Frelenberg. Lassen Sie sich überra-
schen, wie uns Gottes Boten begegnen 
können – und das nicht nur in der Bi-
bel. Angelika Krakau

sind? Immer wieder lesen 
wir dort von den Boten 
Gottes, die den Men-
schen als Retter und 
Verkünder von Nach-
richten erscheinen. Und 

was liegt dann eigentlich 
näher, als sich im Anderen 

Gottesdienst „Wirklich engel-
haft“ mal der himmlischen 

Wesen, ob mit oder ohne 
Flügel, anzunehmen? Und 
welcher Monat böte sich 

G
rafi k: Pfeff er

Von Helden und „Helden“

Am Sonntag, dem 26. Januar 2020, la-
den wir zur gewohnten Gottesdienst-
zeit um 10 uhr in der Christuskirche 
Frelenberg zu einem Gottesdienst ein, 
in dessen Mittelpunkt zwei Bücher von 
James Krüss (1926–1997) stehen sollen: 
„Mein Urgroßvater und ich“ (für dieses 
Buch erhielt er den Deutschen Jugend-
literaturpreis) und „Mein Urgroßvater, 
die Helden und ich“.

Der gebürtige Helgoländer war zu-
tiefst erschüttert von der Zerstörung 
seiner Heimat im Jahr 1945. Und so geht 
es in seinen Kinder- und Jugendbüchern 
immer wieder um die Frage, wie fried-
liches menschliches Zusammenleben 
gelingen kann, was es heißt, Mut zu ha-
ben, und wann Mut zum Übermut wird. 
Und es geht um die Frage, was einen 
Helden ausmacht. Krüss’ Themen blei-
ben gerade auch in unserer heutigen 
Zeit wichtig!

Im Anschluss an den Gottesdienst la-
den wir zu einem kleinen Imbiss ein.

Christian Justen

Auch das Museum der Insel Helgoland erinnert 
natürlich an einen der bekanntesten Söhne der 
Insel: James Krüss.

Foto: 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. Dezember 
1. Advent

Justen 
Übach

lungová Bork

8. Dezember 
2. Advent

krakau 
Frelenberg

Erdner Schoenen

15. Dezember 
3. Advent

Justen 
Übach

lungová 
10.15 Uhr Geilenk. 
Musikalischer Gd.

Benz

22. Dezember 
4. Advent

de kleine 
Frelenberg

Ernst Benz

24. Dezember 
Heiligabend

krakau 
15 Uhr Übach
Justen 
16.30 Uhr Frelenberg
Justen 
18 Uhr Übach 
Christvesper, mit Chor
krakau 
23 Uhr Frelenberg 
Christmette

Erdner 
15 Uhr Geilenkirchen
lungová 
16 Uhr Teveren
lungová 
17.15 Uhr Geilenk. 
Christvesper
Erdner 
23 Uhr Geilenkirchen 
Christmette

Benz 
11 Uhr Gangelt
Schoenen
16 Uhr Bocket 
18 Uhr Gangelt 
Christvesper 
23 Uhr Gangelt 
Christmette

25. Dezember 
1. Weihnachtstag

Justen 
Übach

lungová 
10.15 Uhr Teveren

26. Dezember 
2. Weihnachtstag

krakau 
Frelenberg

lungová 
10.15 Uhr Geilenk.

Schoenen

31. Dezember 
Silvester

krakau 
17 Uhr Frelenberg

Neubert
18 Uhr Geilenkirchen

de kleine 
17 Uhr Gangelt

5. Januar 
2. Sonntag n. W.

krakau 
Übach

10.15 Uhr Geilenk. 
Lesegottesdienst

Schoenen

12. Januar 
1. Sonntag n. E.

krakau 
11 Uhr Frelenberg

lungová Justen

18. Januar krakau 
18 Uhr Frelenberg 
Der andere Gottesdienst

19. Januar 
2. Sonntag n. E.

Justen 
Übach

lungová/erdner 
10.15 Uhr Geilenk. 
Begrüßung KU3

Benz

 Gottesdienst mit Abendmahl  Familiengottesdienst  Taufe

GOTTESDIENSTE



21

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

26. Januar 
3. Sonntag n. E.

Justen 
Frelenberg 
James-Krüss-Gd.

lungová Schoenen

2. Februar 
L. Sonntag n. E.

krakau 
Übach

lungová Benz

9. Februar 
Septuagesimä

krakau 
11 Uhr Frelenberg

lungová Schoenen

16. Februar 
Sexagesimä

Justen 
Übach

lungová Benz

23. Februar 
Estomihi

Schoenen 
Frelenberg

9 Uhr Teveren 
Lesegottesdienst

Benz

1. März 
Invokavit

Benz 
Übach

lungová Schoenen

6. März 
Weltgebetstag

17 Uhr Übach 16.30 Uhr Geilenk.

8. März 
Reminiszere

krakau 
Frelenberg

Erdner Benz

15. März 
Okuli

krakau 
Übach

lungová Schoenen

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
17.12, 28.1., 25.2., jeweils 10.30 uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
4.12., 2.1., 5.2., jeweils 10 uhr

Pro8
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
5.12., 2.1., 6.2., jeweils 10.30 uhr

Tagespflege am rathausplatz
6.12., 3.1., 7.2., 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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TRAUER

Trauergesprächskreis

Passionszeit
Tod und Auferstehung –

Grabsteine verwittern, verschwinden,
Namen werden vergessen.

Ewiges Leben heißt,
bei Gott bin ich nicht vergessen.

Der Tod eines nahe stehenden Men-
schen durchkreuzt den Alltag. Eine Zeit 
der Trauer über den erlittenen Verlust 
beginnt. Wir werden konfrontiert mit 
Erfahrungen und Emotionen, die oft nur 
schwer zu ertragen und zu verarbeiten 
sind. Manches verändert sich von einem 
auf den anderen Augenblick. Die Zu-
kunft erscheint mit einem Mal ungewiss.

Wir (Petra Bogert, Diplom-Sozialpä-
dagogin; Elvira Keuter, Mitarbeiterin 
beim ambulanten Hospizdienst CAMINO 
e. V.; Angelika Krakau, Pfarrerin) laden 
Menschen ein, die einen lieben Angehö-
rigen verloren haben und in ihrer Trauer 
Begleitung und das Gespräch mit ande-
ren suchen.

An sechs Abenden werden wir uns 
über die eigene Erfahrung von Trauer 
austauschen, uns über Trauerphasen 
unterhalten und gemeinsam Wege fin-
den, mit der eigenen Trauer und mit 
der Trauer anderer angemessen umzu-
gehen. Da die Kursabende aufeinander 
aufbauen, ist eine regelmäßige Teilnah-
me mehr als sinnvoll.

Wir beginnen in der Woche nach Kar-
neval.

Ort: Carolus-Seniorenzentrum Übach-
Palenberg, Carlstraße 2

Zeit: 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4. und 22.4., 
jeweils am Mittwochabend von 18 bis 
20 uhr.

Die Teilnahme an dem Trauergesprächs-
kreis ist kostenlos. Wenn Sie Fragen 
haben, rufen Sie bei Pfarrerin Krakau 
(02451/48 68 266) an.

Und melden Sie sich bei Interesse 
bitte verbindlich bei ihr an, da die Teil-
nehmerzahl begrenzt sein wird.

Angelika Krakau

Foto: AV / fotolia.com
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FAMILIENGOTTESDIENSTE / KIRCHE MIT KINDERN

Familiengottesdienste

Natürlich gibt es auch wieder unsere ob-
ligatorischen generationsübergreifen-
den Gottesdienste in unseren Kirchen, 
die zum Teil auch von Kindern mitge-
staltet werden, wie die Gottesdienste 
an heiligabend. Wenn sich genügend 
Schauspieler und Schauspielerinnen 
gefunden haben, werden sie nach flei-
ßigem Üben mit einem Krippenspiel 
den Gottesdienst bereichern. Zu sehen 
sind sie um 15 uhr in der erlöserkirche 
Übach und um 16.30 uhr in der Christus-
kirche Frelenberg. Herzliche Einladung 
besonders natürlich an die Familien mit 
jüngeren Kindern, das, was sich da in 
der Heiligen Nacht in Bethlehem zuge-
tragen hat, in unseren beiden Gottes-
diensten zu feiern.

Einen weiteren Familien-Gottes-
dienst, in dem auch die Möglichkeit der 
Taufe besteht, werden wir am Sonn-
tag, dem 12. Januar 2020 um 11 uhr in 
der Christuskirche feiern. Da steht, wie 
schon seit einigen Jahren üblich, die 
Jahreslosung im Mittelpunkt. „Ich glau-
be; hilf meinem Unglauben!“ – so ist das 
Jahr 2020 überschrieben. Was dahinter 
steckt, wer da helfen soll, das wollen wir 
gemeinsam herausfinden.

Aber auch am 9. Februar um 11 uhr 
findet ein Gottesdienst für große und 
kleine Leute in der Frelenberger Chri-
stuskirche statt. Es geht darin um un-
sere Füße. Was machen wir mit ihnen? 
Wozu brauchen wir sie? Hinterlassen wir 
mit ihnen Fußspuren in der Welt oder 
wenigstens in unserer Familie oder bei 
Freunden? Und hat Gott überhaupt et-
was damit zu tun? Angelika Krakau

kinderkirche

Liebe Kids zwischen 5 und 11 Jahren,
schlapp machen gilt nicht, auch 

wenn so viele Advents- und Weih-
nachtsfeiern vor der Tür stehen. Natür-
lich treffen wir uns auch weiterhin zu 
den KinderKirchen-Nachmittagen in der 
Erlöserkirche und unten drunter im Saal. 
Merkt euch schon mal die nächsten drei 
Termine (jeweils der 2. Samstag eines 
Monats) vor: 14. Dezember 2019, 11. Ja-
nuar 2020 und 8. Februar 2020. Wir be-
ginnen immer um 14.30 Uhr, und Ende 
ist um 16.30 Uhr.

Folgende Themen haben Rita Rabe 
und ich uns überlegt. Na ja, besser ge-
sagt, Rita hat in meinem Regal rumge-
wühlt, und da sind mir die Sachen ein 
bisschen durcheinander geraten. Und 
dann musste ich rasch diesen Artikel für 
den Gemeindebrief schreiben. Würde 
mich freuen, wenn ihr kommt und neu-
gierig seid auf das, was wir dann zusam-
mengesucht haben.

Also, bei der Dezember-KinderKir-
che geht es darum, dass wir im Kleinen 
schon das Große sehen können. Wir 
müssen nur richtig hinschauen.

In der Januar-KinderKirche geht es 
um einen Jungen, der David heißt, und 
um das, was der so alles erlebt hat.

Und die Februar-KinderKirche han-
delt von Geschichten, die Jesus erzählt. 
Dabei geht es ums Suchen, ums Wach-
sen, darum, was man aus dem, was man 
hat, macht und um eine Einladung zu 
einem großen Festessen.

Wir – Rita Rabe und ich – freuen uns 
auf euch. 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

Freitag

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

Freitag
Jugendkeller„Hütte der Begegnung“, Marienberg

ab 18 Uhr
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AKTUELLES

Stell dich bitte kurz vor. Wer bist du? Wo-
her kommst du? Wie alt bist du?
Ich bin Niklas Roweck und wohne in 
Übach. Ganz in der Nähe von der Kirche. 
Ich bin 18 Jahre alt.

Was machst du in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit bin ich gerne unter-
wegs und bin kein Mensch, der zu Hau-
se sitzt und vor dem PC oder der Kon-
sole hängt. Ich bin gerne mit Freunden 
unterwegs, erlebe Sachen, fahre mal in 
andere Städte, gehe gerne ins Kino und 
auch mal feiern.

Deine Bewerbung für ein „Freiwilliges 
Soiziales Jahr“: Was hat dich dazu bewo-
gen? Warum in unserer Kirche?
Meine Bewerbung für das „Freiwillige 
Soziale Jahr“ habe ich gemacht, weil 
ich mich erst mal beruflich orientieren 
möchte und daher noch keinen ge-
nauen Plan für mein Berufsleben habe. 
Das Jahr in der Kirche hat mich sehr 
angesprochen, weil ich unter anderem 
auch den Manni schon seit meiner Kind-
heit kenne, seine offenen Angebote 
schon selber als Kind besucht habe und 
auch schon mal ehrenamtlich in der Kir-
che gearbeitet habe. Es hat mich daher 
sehr interessiert, und ich freue mich, 
dass ich wieder mit Manni und auch mit 
Conny arbeiten darf.

Was erwartest du von deiner Arbeit als 
FSJler? Was möchtest du lernen und was 
den Menschen mitgeben?

Ich erwarte von diesem Jahr, dass ich 
Spaß an der Arbeit habe und z. B. auch 
lerne, mit Kindern umzugehen, obwohl 
ich das schon kann, aber man lernt ja be-
kanntlich nie aus. Mir gefällt die Arbeit 
mit Kindern sehr, und ich weiß, dass ich 
später auch mit Kindern, Jugendlichen 

„ich bin niklas – wir sehen uns jetzt öfter“

interview mit niklas roweck, dem neuen FSJler

oder auch Erwachsenen arbeiten möch-
te. Ich weiß auch, dass ich im sozialen 
Bereich arbeiten möchte, ob nun mit 
Kindern und Jugendlichen oder mit Er-
wachsenen, ist mir beides recht. Durch 
das FSJ kann ich nun Einblicke in diesem 
Berufsfeld sammeln.

Was strebst du nach diesem Jahr an? Wel-
chen Beruf möchtest du ergreifen? 
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Was nach diesem Jahr kommt, bin ich 
mir, wie schon oben gesagt, noch nicht 
sicher. ich muss mir jetzt bald mal ein 
paar Gedanken machen und auch Be-
werbungen schreiben, aber es wird auf 
jeden Fall im sozialen Bereich bleiben.

Dein größter Traum und was du noch los-
werden möchtest! Was erwartest du von 
der Zukunft?
Mein größter Traum ist es, einmal Erfolg 
zu haben, gutes Geld zu verdienen und 
etwas Gutes zu machen. Ich möchte 
nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, 
ich möchte Menschen helfen, mit ihnen 
reden und mit Menschen zu tun haben. 
Möchte jedoch trotzdem ein gesicher-
tes Einkommen haben, um eine Familie 
zu finanzieren, ein Haus und alles, was 
so dazu gehört. Das wäre mein größter 
Traum und auch mein zukünftiges Ziel.

Die Fragen stellte 
Jana Eickvonder.

barbara kramer – 
für die Diakonie vor Ort 
in der region

Liebe Leserin, lieber Leser,
mein Name ist Barbara Kramer. Ich 

bin seit 2010 als Sozialarbeiterin beim 
Diakonischen Werk des Kirchenkreises 
Jülich beschäftigt. In dieser Zeit war ich 
in verschiedensten Arbeitsbereichen 
(Allgemeine soziale Beratung, Betreu-
ungen gemäß Betreuungsgesetz etc.) 
der Diakonie verantwortlich tätig. Die 
Kirchengemeinden der Region Geilen-
kirchen und insbesondere Übach-Pa-
lenberg sind mir gut bekannt, da ich in 
der Zeit von 2010 bis 2013 das Projekt 

„Gangway“ der Diakonie in Übach-Pa-
lenberg umgesetzt habe.

In der Nachfolge von Frau Freialden-
hoven bin ich als Mitarbeiterin des ASD 
der Diakonie nunmehr „wieder“ für Sie 
ansprechbar.

An meinem ersten Arbeitstag auf 
dem Weg zum Standort der Ev. Kir-
chengemeinde Übach-Palenberg lief im 
Autoradio das Lied „Ich bin wieder hier 
in meinem Revier“. Dieser musikalische 
Auftakt erfreute mich zutiefst, da ich 
vor neun Jahren in der Zusammenar-
beit mit der Kirchengemeinde äußerst 
schöne und kreative Ereignisse erleben 
durfte.

Die enge Zusammenarbeit mit den 
Kirchengemeinden, die Unterstützung 
der Gemeinden bei ihrer Arbeit, Men-
schen in seelischen und sozialen Nöten 

Ihr seid teuer erkauft; 
werdet nicht der 
menschen knechte.
1. Korinther 7, 23 – Monatsspruch Februar 2020

Foto: Lotz
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beizustehen, gehört zum Selbstver-
ständnis und ist das erkennbare Profil 
der Allgemeinen Sozialarbeit der Diako-
nie. Und so freue ich mich, ab Novem-
ber 2019 folgende kirchlich-diakonische 
Aufgaben zu übernehmen:

 ɶ Ich werde die „Allgemeine Beratung 
als Anlaufstelle für Menschen in 
finanziellen oder multifaktoriell be-
dingten Problemlagen“ fortsetzen.

 ɶ Ein weiterer Schwerpunkt der Allge-
meinen Sozialarbeit der Diakonie im 
Kirchenkreis Jülich liegt darin, auf 
die soziale Qualität des Umfeldes, in 
dem die Menschen leben, Einfluss 
zu nehmen und sozialräumliche 
Projekte von Kirchengemeinden 
zu unterstützen und zu begleiten. 
Dies im Sinne einer sozialraumorien-
tierten Gemeindediakoniearbeit.

 ɶ Veranstaltungen, Beratung und Un-
terstützungsangebote für Informa-
tionssuchende, Ehrenamtliche der 
Betreuungsarbeit und Bevollmäch-
tigte. Alle Besucher des Café Vorsor-
ge sind auch in 2020 wieder herzlich 

willkommen. Informationssuchende 
zur Erstellung von Vorsorgevoll-
machten und Patientenverfügungen 
können sich gerne an mich wenden.

Kontakt und Sprechzeiten in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Übach-Pa-
lenberg, Maastrichter Straße 47:

barbara kramer: (02451) 42758
Sprechzeiten 
• Dienstag: 10 bis 12 Uhr
• Mittwoch: 16 bis 18 Uhr
• Donnerstag: Termine nach Verein-

barung

Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit. Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie einen wunderschönen 
Jahresausklang mit Momenten zum In-
nehalten und Krafttanken für die neuen 
Aufgaben, die sich Ihnen im neuen Jahr 
stellen werden.

Barbara Kramer
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DiakOnie
Dienen und deuten.
Innere Mission.
auftrag von Jesus.
kirche für andere.
Organisation von hilfe.
Nächstenliebe in Aktion.
Ich und Du.
Erleben Gottes 
barmherzigkeit.
Reinhard Ellsel
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„gott hat seinen engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen“

konfirmationsjubiläum in der erlöserkirche

Neun Frauen und ein Mann waren der 
Einladung der Region Geilenkirchen ge-
folgt. Zwischen 1944 und 1959 waren sie 
konfirmiert worden und konnten am 29. 
September in der Übacher Erlöserkir-
che ihr entsprechendes Konfirmations-
jubiläum feiern: Marianne Müller (1944 
konfirmiert), Magda udvary (1949), 
Günter Kostmann (1954), Hannchen 
Kreutz (1954), Annelies Remmel (1954), 
Renate Lüttgens (1959), Bärbel Paulick 
(1959), Bärbel Wagner (1959), Heike 
Wolf (1959) und Ute van Brug (1969).

Pfarrer Christian Justen hielt die 
Festpredigt über einen der meistaus-
gesuchten Konfirmationssprüche „Gott 
hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen“ 
(Psalm 91, 11). In einem 
Rückblick verband er die 
jeweiligen Konfirmations-
jahre mit wichtigen Ereig-
nissen aus Gesellschaft und 
Kirche: Zwischen Kriegs-
ende und Wirtschafts-
wunder, zwischen Hun-
gerjahren und Wachstum 
der Kirchengemeinden. Er 
stellte die Frage, ob die Ju-
bilarinnen und der Jubilar 
im Rückblick auf ihr Leben 
die Wahrheit des Psalm-

verses bestätigen könnten. „Auf vielen 
unserer Wege durften wir alle gewiss 
die Erfahrung teilen: Gottes Engel hat 
mich begleitet. Aber auf anderen We-
gen haben wir gewiss auch die bittere 
Erfahrung gemacht: Dass Gottes Engel 
uns wohl doch eher im Stich gelassen 
haben, dass von einer guten Wegbe-
gleitung nur wenig zu spüren war.“ Der 
Prediger erinnerte daran, dass jede und 
jeder in seinem leben Menschen geha-
bt habe, die ihr oder ihm gerade auch in 
schwierigen Situationen in Gottes Na-
men und Auftrag zur Seite gestanden 
hätten. „Und doch bleibt die Frage be-
stehen: Wie verhält es sich damit, dass 
Gott uns verspricht, uns zu behüten auf 
all unseren Wegen? Spricht nicht doch 
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unsere Erfahrung eine ganz andere 
Sprache, lehrt sie uns nicht, dass wir auf 
vielen unserer Wege vordergründig we-
nigstens unbehütet sind?“

Vielleicht könne man mit dem Psalm-
beter, einem Menschen mit langer Le-
benserfahrung, persönlich bekennen: 

„Gott ist stets bei mir gewesen. Er hat 
mir in jedem Moment meines lebens 
seine Gegenwart geschenkt. Es gab 
keinen Augenblick, wo er mich allein 
gelassen hätte. Selbst da nicht, wo es 
schlimm um mich stand. Selbst da nicht, 
wo ich schon alle Hoffnung auf Besse-
rung aufgegeben hätte. Gott hat mich 
nicht vor allen Gefahren bewahrt. Aber 
er ist bei mir geblieben und hat mir ge-
holfen, meinen Weg weiterzugehen, er 

hat mir Halt und Stütze gegeben, er hat 
mir immer wieder zugesagt: Du bist und 
bleibst stets mein geliebtes Kind, und 
nichts, weder Leid noch Trübsal, kann 
dich von meiner Liebe trennen.“

Pfarrer Justen übergab den neun Ju-
bilarinnen und dem Jubilar jeweils eine 
Urkunde und sprach ihnen Gottes Se-
gen zu, bevor sie mit der Gottesdienst-
gemeinde das Abendmahl feierten.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
waren sie mit ihrer Begleitung zum ge-
meinsamen Mittagessen im Saal unter 
der Kirche eingeladen, Gelegenheit zu 
vielen angeregten Gesprächen und zum 
Austausch von Erinnerungen.

Johannes de Kleine
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„Ob dies ein Abschiedsbrief ist oder 
nicht, ich weiß es nicht. Das wissen wir 
heute ja nie. [...] Wie es mir geht? Da 
ist nicht viel zu sagen. [...] Hab keine 
Sorge, ich bemühe mich, kein Kleinholz 
zu machen, auch wenn es an den Gal-
gen gehen sollte. Gottes Kraft geht ja 
alle Wege mit.“ Dieser Brief wurde mit 
gefesselten Händen im Gefängnis Ber-
lin-Tegel geschrieben und heimlich nach 
draußen geschmuggelt.

Der Häftling Alfred Delp hatte noch 
sechs Wochen zu leben, in völliger Un-
gewissheit über sein Schicksal, immer 
wieder misshandelt und verprügelt. 
Heute gelten seine Aufzeichnungen als 
klassisches Beispiel für die Kraft, die der 
Glaube einem Menschen geben kann. In 
seiner Kerkerzelle lernte er Verlassen-
heit und Armseligkeit kennen, aber er 
entdeckte auch einen ganz nahen, ge-
kreuzigten Gott.

1907 in Mannheim geboren und in 
einem gemischtkonfessionellen Eltern-
haus aufgewachsen, ließ Alfred Delp 
schon früh einen eigenen Kopf erken-
nen. Alfred ging in die evangelische 
Volksschule – und freundete sich innig 
mit dem katholischen Pfarrer an. Als 
Erzieher am Ordenskolleg entwickelte 
der junge Jesuit unkonventionelle Erzie-
hungsmethoden. Bald nach seiner Prie-
sterweihe 1937 ging der Männer- und 
Arbeiterseelsorger und Zeitschriftenre-
dakteur Delp auf offene Konfrontation 
zu den Nationalsozialisten. Anders als 
viele christliche Regimegegner damals 
protestierte er nicht nur, wenn der eige-
ne Besitzstand bedroht war, die Rechte 
der Kirche, die katholische Lehre. Er 

unterstützte und versteckte verfolgte 
Juden.

Im Oktober 1941 ist Delp in Berlin 
dem Grafen Helmuth James von Moltke 
begegnet, der einen Fachmann für 
christliche Soziallehre für seinen „Kreis-
auer Kreis“ suchte, eine ausgesprochen 
zukunftsorientierte Widerstandsbewe-
gung, die Modelle für einen Neuauf-
bau Deutschlands nach dem ersehnten 

Vor 75 Jahren ermordet: Alfred Delp

Kriegsende entwickelte. Delps Beitrag: 
die Vision einer weitgehenden Soziali-
sierung der Wirtschaft ohne Staatska-
pitalismus, mit einer wirksamen Beteili-
gung der Arbeitnehmer an Führung und 
Ertrag ihres Unternehmens.

Am 28. Juli 1944 wurde Delp inhaf-
tiert. Sechs Monate später begann 
vor dem Volksgerichtshof in Berlin ein 
Schauprozess, der allem Recht Hohn 
sprach. Das Urteil war von vornherein 
klar: Todesstrafe wegen Hochverrats. 
Am 2. Februar 1945 wurde Pater Delp 
37jährig in BerlinPlötzensee gehängt, 
seine Asche verstreute man irgendwo 
auf den Feldern.

Christian Feldmann

Alfred Delp
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nach evangelischen Theologen benannte Straßen 
in unserer Stadt – und wer dahinter steckt – Teil 3

Johann amos Comenius – 
moderner Pädagoge im 
17. Jahrhundert

Vor gut 50 Jahren wurde auf Vorschlag 
des damaligen Gemeindepfarrers Karl-
Heinz Lochter das Straßenstück zwi-
schen Maastrichter Straße und Mühlen-
feldweg nach Johann Amos Comenius 

Südostmähren zur Welt. Wie unter Ge-
lehrten üblich, verpasste er sich 1627 
die lateinische Namensversion Comeni-
us. Er war Mitglied der „Gemeinde der 
Böhmischen Brüder“ (Brüderunität), ei-
ner evangelischen Freikirche. Nach dem 
Studium wird er Gymnasiallehrer, Pfar-
rer und 1648 Bischof der Brüderunität. 
Wie viele Evangelische in den Wirren 
des 30jährigen Krieges (1618–1648) wird 
er zum Glaubensflüchtling, der an vie-
len verschiedenen Orten Zuflucht sucht, 
am Ende seines Lebens in Amsterdam. 
Dort stirbt er am 15. November 1670. 
An seinem Grab in Naarden ist zu lesen: 
„Comenius bevorzugte es, Übel eher zu 
korrigieren als sie anzugreifen. Er war 
ein Bürger, ein Exilant oder Gast in vie-
len Ländern und Regionen von Europa.“

Seine Erlebnisse und Erfahrungen 
spiegeln sich in seinen Gedanken und 
Werken wider. Er forderte eine weltwei-
te Vereinigung der Wissenschaftler, die 
die wachsenden Erkenntnisse über Na-
tur und Mensch verbinden sollte mit der 
Verantwortung für die Schöpfung vor 
Gott; statt zunehmender Beschädigung 
der Natur war sein Ziel die „Verbesse-
rung der menschlichen Dinge“.

Er forderte schon vor 300 Jahren die 
Einrichtung eines Weltfriedens-Schieds-
gerichtes zum Wohl aller, nicht nur der 
Mächtigsten.

Er forderte die Einrichtung eines 
„consistorium fidei“, also eines Glau-
bensgremiums zur „Herstellung eines 
achtungsvollen Miteinanders der Glau-
bensgemeinschaften“.

benannt. Damit rief man einen weithin 
vergessenen Mann in Erinnerung, der 
Philosoph, Theologe, Pädagoge und 
noch manches andere mehr war.

Albert Schweitzer schrieb 1965 über 
ihn: „Comenius ist der erste, der sich 
mit dem Problem der Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft befasst hat. 
Er hat sich an die Gebildeten seiner Zeit 
gewandt und von ihnen verlangt, dass 
sie sich mit den Problemen, die Lösung 
verlangten, beschäftigen. ... Er als erster 
hat die Bedeutung des Internationa-
len erkannt. – Er hat die Aufgaben, mit 
denen sich die Philosophie in der Welt 
abgeben muss, erkannt. Er ist der erste 
Philosoph, der sich genötigt fühlte, sich 
mit dem Problem des Friedens fort und 
fort zu beschäftigen. Bei ihm wagt sich 
die Philosophie auf das Gebiet der Poli-
tik.“

Jan Amos Komenský, so sein tsche-
chischer Geburtsname, kam 1592 in 
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Vieles in seinem Denken lässt sich 
unter dem Wort „Pansophie“ zusam-
menfassen. Soll heißen: Comenius war 
davon überzeugt, dass sich aus der 
Zusammenschau von Bibel, Natur und 
menschlicher Natur ein System umfas-
sender Erkenntnis und (ganz wichtig!) 
des entsprechenden Handelns erge-
ben könnte. Entsprechend trägt sein 
Hauptwerk den Titel „Allgemeine Be-
ratung zur Verbesserung der menschli-
chen Angelegenheiten“. Er war davon 
überzeugt, dass Erkenntnis und Glau-
be Hand in Hand gehen müssen, um 
zu gottgefälligen und menschendien-
lichen Zielen führen zu können.

Nicht zuletzt kann man Johann 
Amos Comenius als den großen Päda-
gogen des 17. Jahrhunderts ansehen. 
Im Mittelpunkt seiner Pädagogik stand 
erstmals in der Geschichte das Kind. Das 
heißt: Er richtete die Pädagogik metho-
disch, didaktisch und inhaltlich nach 
den unterschiedlichen Kindheitsphasen 
aus. Seine Forderung nach einer umfas-
senden Allgemeinbildung für alle, nach 
bildungspolitischer Chancengleichheit 
für Mädchen, sozial Schwache und geis-
tig Zurückgebliebene, die Prinzipien der 
Anschauung und der Selbstständigkeit, 
der Erziehung zum Gebrauch der eige-
nen Vernunft, seine Vorstellung einer 
lebensnahen, freundlichen Schule und 
einer gewaltfreien Erziehung sind bis 
heute gültig geblieben, ebenso sein Ziel, 
Menschen zur Menschlichkeit zu erzie-
hen und dadurch die Welt zu verbessern. 

Was also lag vor gut 50 Jahren näher, 
als eine Straße nach Johann Amos Co-
menius zu benennen, an der ein Schul-
zentrum und eine Kirche liegen?

Ich schließe diesen kurzen Über-

blick mit einem Zitat des Tschechen, der 
zum vorbildlichen Europäer, des Prote-
stanten, der zum Ökumeniker wurde: 
„Das höchste Gesetz der Eintracht unter 
Christen ist ein dreifaches: In allem Not-
wendigen ganz und gar Einigkeit halten, 
in den weniger notwendigen Stücken 
Freiheit gewähren, in allen Stücken ge-
genüber jedermann liebe walten las-
sen.“

Übrigens: Wenn wir in wenigen Wo-
chen wieder den „Herrnhuter Stern“ in 
unseren Kirchen und Häusern leuchten 
sehen, denken wir daran: Die „Herrn-
huter Brüdergemeine“ ist ein Kind der 

„Gemeinde der Böhmischen Brüder“.
Johannes de Kleine

Johann Amos Comenius 
Porträt von Jürgen Ovens
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Am 3. September ging es wieder los. 
Diesmal ging es in Richtung Süden – Bad 
Kissingen war das Ziel der diesjährigen 
Seniorenfreizeit. Für mich ganz unge-
wohnt, denn eigentlich konnte ich mir 
einen Urlaub ohne Meer in der Nähe gar 
nicht vorstellen. Mit drei Gemeindebus-
sen machten wir uns auf den Weg. Nach 
einem kurzen Stopp hinter Eschweiler – 
Bus Nr. 2 hatte die Fährte verloren und 
musste wieder eingeordnet werden, 
und außerdem ist es so: wenn eine Toi-
lette in der Nähe ist, dann muss sie auch 
benutzt werden (so will es das Gesetz) – 
ging es reibungslos weiter.

Eine fröhliche Truppe erreichte am 
Nachmittag das Ziel – Hotel Villa Thea 
am Rosengarten. Und es war so, wie ich 
mir eine alte Villa so vorgestellt habe: 
verwinkelt und auf den Etagen knarren-
de Holzdielen. Nach kurzer Eingewöh-
nung haben aber alle ihre Zimmer und 

auch den Speisesaal gefunden.
In Bad Kissingen gibt es dreimal am 

Tag ein Kurkonzert, und das wurde auch 
gerne besucht. Bei „Kaiserwetter“ ver-
brachten wir den ersten Nachmittag im 
Kurgartencafé, und es war einfach nur 
schön.

Unser Hotel lag nicht nur direkt am 
Rosengarten, sondern man war auch 
in einigen Gehminuten in der schönen 
City. Hier konnten nach Herzenslust die 

„Ständer gedreht“ werden, und man-
cher Koffer war bei der Heimreise etwas 
schwerer. Aber auch kleine Lokale und 
Cafés waren dort und fanden unsere 
Aufmerksamkeit.

Wer wollte, konnte auch die Um-
gebung von Bad Kissingen erkunden. 
Zwei der drei Busse fuhren so etwa quer 
durch die Rhön. Halt machten wir in 
Ostheim vor der Rhön, wo es eine der 
größten und besterhaltenen Kirchen-

burgen Deutschlands 
zu besichtigen gibt. 
Spontan erklärte sich 
eine Dame aus dem 
Kirchenvorstand bereit, 
uns einiges über die 
beeindruckende Kirche 
zu erzählen, und Pfarrer 
Justen durfte sogar auf 
der Orgel spielen. (Ost-
heim war früher eines 
der Orgelbauzentren in 

Seniorenfreizeit 2019 in bad kissingen

Bad Kissingen war das Ziel der 
diesjährigen Seniorenfreizeit. 
Idyllisch liegt der Rosengarten 
an der Fränkischen Saale. Rechts 
das Hotel Villa Thea, wo die 
Gruppe eine Woche lang unterge-
bracht war.

Foto: Justen



Dieses Foto wird aus 
gründen des Datenschutzes 

nur in der Print-ausgabe 
veröffentlicht.
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Franken.) Anschließend ging 
es dann über die Hochrhön 
weiter zur Wasserkuppe (im-
merhin 950 Meter über NN!), 
und dann wieder talwärts 
nach Fulda. Dort erwartete 
uns nicht nur eine hübsche 
Altstadt, sondern auch der 
sehenswerte Dom mit dem 
Grab des Heiligen Bonifatius.

Samstags verbrachte ein 
Teil der Gruppe einen Nach-
mittag in der KissSalis-Ther-
me, während die Anderen 
eine kleine Rundreise rund 
um Bad Kissingen machten. In der Gast-
stätte am Wittelsbacher Turm kehrten 

wir zum Kaffeetrinken ein. Von hier 
konnte man eine schöne Aussicht auf 
die Stadt genießen, auch wenn der Ser-
vice eher seltsam war ... Der Aussichts-
turm wurde von Pfarrer Justen bestie-
gen, den Anderen genügte der Blick von 
unten.

Am letzten Tag führte uns der Weg 
in eines der beiden anderen Staatsbäder 
der Region, nämlich nach Bad Brücke-
nau. Dort soll sich einst König Ludwig I. 
mit seiner Mätresse Lola Montez ver-
gnügt haben, während seine Gemahlin 
zur Kur in Kissingen weilte ... Wir haben 
uns darauf beschränkt, den schlichten, 
aber grandiosen Kurpark zu durchwan-
dern und im Badhotel Kaffee zu trinken.

Gemeinsamkeit war auch stets beim 
abendlichen Singen angesagt. Pfarrer 
Justen und sein Akkordeon gaben dann 
den Ton an. Manche Mitgäste hatten 
dann auch ihre Freude daran.

 Nach einer schönen Woche ging es 
wieder heimwärts mit dem Dank  an das 
Ehepaar Justen und Martina Stumpf für 
die gute Betreuung.

 Renate de Kleine

In der Ostheimer Kirche

Foto: Justen
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BEWAHRUNG DER SCHÖPFUNG

bewahrung der Schöpfung

Der Winter steht vor der Tür und damit 
die Frage: Wie hoch soll die Temperatur 
der Heizung und des Wassers sein, da-
mit die morgendliche Dusche warm ge-
nug ist und am Abend das Wohnzimmer 
angenehm temperiert ist?

Der Warmwasserboiler sollte das 
Wasser nicht über 50° C erhitzen. Denn 
selbst bei der Temperatur lassen wir 
doch schon kaltes Wasser dazu laufen, 

mit Ärmeln neben dem Winterpulli, der 
dicken Strumpfhose und der Winter-
jeans. Sneakersocken, luftige Bluse mit 
Rock bzw. Hemd oder T-Shirt mit som-
merlicher Hose kombiniert muss jetzt 
vielleicht nicht mehr sein. Denn das 
veranlasst uns ja, die Heizung höher zu 
stellen. Winter sollte schon Winter blei-
ben – auch bekleidungsmäßig.

Apropos Wollsocken: Gerne nehme 
ich Ihre Bestellung entgegen. Der Ver-
kaufserlös ist bestimmt für unsere Fusi-
onsglocke, die hoffentlich in nicht allzu 
ferner Zukunft im Turm der Erlöserkir-
che läuten wird. Wir sind unserem Ziel 
schon wieder ein gewaltiges Stück nä-
hergekommen.

Und dann das Lüften der Räume. 
Es nutzt nichts, wenn die Fenster stun-
denlang gekippt sind. Da kühlen nur 
die Wände aus, aber der Sauerstoffaus-
tausch im Zimmer hat nicht stattgefun-
den. 10 Minuten Stoßlüften und dabei 
die Heizungsthermostate abgestellt – 
das ist effektiv und sinnvoll. Probieren 
Sie es mal aus. Und natürlich: Sobald es 
dunkel draußen ist, die Rollläden nicht 
vergessen zu schließen. Auch das spart 
eine Menge Energie. Ihre Öl- bzw. Gas-
abrechnung wird sich zum Positiven für 
Sie verändern.

Ja, werden Sie vielleicht denken oder 
sagen, alles Kleinkram. Aber Kleinvieh 
macht auch Mist. Und viele kleine Dinge 
ergeben zusammen schon eine ganze 
Menge. Warten wir nicht, bis sich die an-
deren bewegen, sondern bewegen wir 
etwas – jeder und jede für sich. Dann 
bewegen wir viel.

Angelika Krakau

wenn wir es zum Spülen benötigen. Glei-
ches gilt fürs Baden und Duschen doch 
auch, oder? Sollte wärmeres Wasser in 
kleinen Mengen benötigt werden, ist 
der Wasserkocher absolut ausreichend. 
Wir nutzen ihn fürs kochende Wasser 
für die Nudeln oder den Reis mit. Wobei 
ich die Quellmethode beim Reis bevor-
zuge, denn da spart man noch Wasser 
dazu.

Eigentlich reichen 20° C in den Wohn-
räumen völlig aus, um ohne Gänsehaut 
und Eisbein durch den Tag und den 
Abend zu kommen. Für sogenannte 
Frostbeulen (so werde ich manchmal 
von meinen Männern genannt) gibt es 
dann noch Wollsocken oder eine Decke 
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Im April 2020 veranstaltet die Evange-
lische Region Geilenkirchen (Zusam-
menschluss der Kirchengemeinden 
Übach-Palenberg, Geilenkirchen und 
GangeltSelfkantWaldfeucht) be-
reits ihre zehnte Familien-Winter-
Skifreizeit.

Vom 4. bis 11. april 2020 geht 
es wieder nach kirchberg in Tirol.

Ein komfortabler Reisebus 
bringt die Gruppe ins gemütliche 
und komfortable Hotel „Ascha-
ber Lifthotel“ direkt an der Talsta-
tion des Maierllift, mit dem man 
direkt das Skigebiet Kitzbühel/
Kirchberg erreicht.

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

Wir bieten als Gruppe die Gelegen-
heit, andere Menschen kennen zu ler-

Familien-/Winter-/Skifreizeit 2020

nen, das ein oder andere gemeinsam 
zu unternehmen, und dennoch ist genü-
gend Raum für individuelle Aktivitäten 
jedes Einzelnen.

anmeldungen sind bis zum 18. De-
zember 2019 möglich. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, es gibt eine Mindest-
teilnehmerzahl von 25 Personen.

Weitere informationen gibt es im 
gemeindebüro geilenkirchen bei mari-
on neugebauer (Tel.: 02451/67447).

Foto: Eva Bocek/stock.adobe.com
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Gemeindekalender

Dezember
5.12. 14.30 Uhr, Frauenhilfe Frelenberg, Adventsfeier, CK
14.12. 9–13 Uhr, Weihnachtsbaumverkauf, EK (Eingang Pfarrhaus)
14.12. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, „Im Kleinen das Große sehen“, EK
14.12. 17 Uhr, konzert der bigband der Kreismusikschule, CK
16.12. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Filmabend, EK
18.12. 15–17 Uhr, Seniorennachmittag, EK

Januar
11.1. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, zur Jahreslosung 2020, EK
12.1. 11 Uhr, Familiengottesdienst, zur Jahreslosung 2020, CK
18.1. 18 Uhr, Der Andere Gottesdienst, „Wirklich engelhaft“, CK
20.1. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Filmabend, EK
26.1. 10 Uhr, literaturgottesdienst zu James krüss, CK

Februar
8.2. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, „Wovon erzählt Jesus denn da?“, EK
9.2. 11 Uhr, Familiengottesdienst, „Fußspuren“, CK
17.2. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Filmabend, EK

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, 6.12., 7.2., 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, 2.12., 13.1., 3.2. 
info: Martina Stumpf, Tel. (0163) 294 583 7

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

• krabbelgruppen 
mittwochs 9.30–11 uhr 
Leitung: Martina Czervan-Quintana, 
Tel. (02404) 948 680

• Ökumenische Chorgemeinschaft, dienstags 19.45 uhr, 
leitung: regine rüland, Tel. (02404) 828 63

• yoga 
donnerstags, 9–10.15 uhr 
info: Bärbel Paulick, Tel. (02451) 95 10 89

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

• krabbelgruppe, dienstags, 8.30–10 uhr, 
Kindergarten Meragel, Tel. (02451) 71650

• 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 

10.12., 14.1., 28.1., 11.2., 25.2.

GRUPPEN UND REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

Erlöserkirche Übach

Christuskirche 
Frelenberg

hütte der begegnung 
marienberg



Adressen und Telefonnummern in der Gemeinde
gemeindebüro: Sonja Jansen

Maastrichter Straße 47, 52531 ÜbachPalenberg
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 ÜbachPalenberg, Tel.: (02451) 40 90 303, Mobil: (0170) 856 861 7
EMail: christian.justen@ekir.de

Pfarrerin angelika krakau
Comeniusstr. 1, 52531 ÜbachPalenberg, Tel.: (02451) 48 68 266, Mobil: (0175) 52 33 488
E-Mail: angelika.krakau@ekir.de

küsterin Stefanie Schlag
Tel.: (0151) 156 606 16 – EMail: stefanie.schlag@kircheuep.de

küsterin martina Stumpf
Tel.: (0163) 294 583 7

Jugendmitarbeiter manfred Wellens
Tel.: (0178) 626 123 7 – EMail: manfred.wellens@kircheuep.de

Jugendmitarbeiterin Cornelia Vystrcil
Tel.: (0178) 626 125 5 – EMail: conny.vystrcil@kircheuep.de

kirchenmusikerin regine rüland
Tel.: (02404) 828 63 – EMail: regine.rueland@kircheuep.de

Diakonisches Werk – Soziale beratung – Sozialarbeiterin barbara kramer
Maastrichter Straße 47, 52531 ÜbachPalenberg, Tel. (02451) 427 58
Sprechzeiten: Di. 10–12 uhr, Mi. 16–18 uhr, Do. nach Vereinbarung

Diakonisches Werk – migrationsfachdienst
Maastrichter Straße 47, 52531 ÜbachPalenberg, Termine unter (02431) 948 070

Familienzentrum מרגל meragel Frelenberg
TheodorSeippStr. 7, 52531 ÜbachPalenberg, Tel.: (02451) 716 50
www.meragel.de

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

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


