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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich muss gestehen, dass diese neue 

Gemeindebriefausgabe die erste ist, 
bei der ich mir schon beim Erstellen die 
Frage stelle: „Lohnt sich das denn 
überhaupt?“ In den letzten Tagen und 
Wochen sind die Inzidenzzahlen zum 
Teil extrem angestiegen, sie liegen hö‐
her, als wir das aus dem letzten Jahr 
kannten – und das trotz der Impfung, 
die gerade bei uns die allermeisten 
Menschen ja schon wahrgenommen 
haben. Neue Maßnahmen zur Eindäm‐
mung der Corona‐Pandemie sind be‐
reits angekündigt, wenn Sie den Ge‐
meindebrief in Händen hälten, vermut‐
lich schon umgesetzt. Was kommt und 
wie schlimm es kommt, das ist in dem 
Moment, wo ich dies schreibe, noch 
nicht abzusehen. Gut möglich, dass viel 
von dem, was wir in dieser Ausgabe für 
die Advents‐ und Weihnachtszeit an‐
kündigen, so dann gar nicht mehr 
stattfinden kann. Aber immerhin: Falls 
Sie dies lesen, ist es wenigstens nicht 
so schlimm gekommen, dass wir den 
Gemeindebrief hätten gleich ins Altpa‐
pier geben müssen ...

Allem zum Trotz wünsche ich Ihnen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr 2022!

Impressum
Der Gemeindebrief „Evangelisch in Übach‐Palenberg“ wird herausgegeben vom Presbyterium der Evangelischen 
Kirchengemeinde Übach‐Palenberg, vertreten durch den Vorsitzenden, Pfarrer Christian Justen.
Redaktion: Jana Eickvonder, Christian Justen (v.i.S.d.P.), Renate de Kleine, Angelika Krakau
Anschrift der Redaktion: Maastrichter Straße 47, 52531 Übach‐Palenberg
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AKTUELLES

Das zweite Weihnachten im Zeichen von Corona

Wir alle würden sicherlich nur zu gerne 
in diesem Jahr wieder ein halbwegs 
„normales“ Weihnachten feiern, mit 
allem, was dazu gehört. So ganz wird 
uns das aber leider nicht gelingen – die 
vierte Coronawelle hat uns ja nun hef‐
tig erfasst, und die Infektionszahlen 
schießen momentan wieder in die Hö‐
he. Wir gehen derzeit (Mitte Novem‐
ber 2021) davon aus, dass wir auch in 
den kommenden Wochen und beson‐
ders an Weihnachten weiterhin Gottes‐
dienste feiern können. Falls sich etwas 
daran ändern sollte, erfahren Sie dies 
durch die Tagespresse und die sozialen 
Netzwerke.

Ab Dezember 2021 gilt für unsere 
Gottesdienste und die anderen Veran‐
staltungen die 2G‐Regel, d.h. nur Men‐
schen, die geimpft oder von Corona 
genesen sind, können daran teilneh‐
men. Immunisierungsnachweise müs‐
sen mitgebracht werden und werden 
von uns kontrolliert. Wir gehen davon 
aus, dass durch die Einführung dieser 
Regelung kaum jemand benachteiligt 
sein wird, denn gerade in Übach‐Palen‐
berg sind auch viele jüngere Menschen 

schon längst geimpft. Von der 2G‐Re‐
gel ausgenommen sind Kinder, die 
noch nicht schulpflichtig sind, sowie 
Schüler:innen (während der Schulzeit).

Für die Gottesdienste an Heilig ‐
abend und Weihnachten sind einige 
Besonderheiten zu beachten. Die Teil‐
nehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine 
vorherige Anmeldung unbedingt er‐
forderlich. Die Anmeldung kann telefo‐
nisch (02451/41204), per Mail (uebach‐
palenberg@ekir.de) oder über die 
Webseite

www.gottesdienst‐uep.de
erfolgen.

Zusätzlich ist es möglich, sich per‐
sönlich im Gemeindebüro anzumel‐
den; dafür erweitern wir im Dezember 
die Öffnungszeiten: dienstags, mitt‐
wochs und donnerstags von 10 bis 12 
Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr. 
Wenn Sie zur Anmeldung alle Immuni‐
sierungsnachweise bereits mitbringen, 
erhalten Sie eine Anmeldebestätigung, 
auf der das entsprechend vermerkt 
ist – das dürfte den Einlass beim Got‐
tesdienst deutlich vereinfachen und 
beschleunigen. Da sog. „No‐Shows“ an 
Weihnachten besonders ärgerlich sind, 
gilt außerdem: Die Sitzplätze müssen 
spätestens 10 Minuten vor Gottes‐
dienstbeginn eingenommen sein. Da‐
nach können sie anderweitig verge‐
ben werden.

Hoffen wir für Weihnachten 2021 
das Beste – aber wir sind ja nun 
„sturmerprobt“ und haben im 
schlimmsten Fall immer noch bewähr‐
te Alternativen!

Christian Justen
Foto: Lotz
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THEMA: ZEIT

„Die Zeit vergeht – sie weiß es nicht 
besser.“ So hat es einst Erich Kästner 
in seinem berühmten Roman für Kin‐
der „Das doppelte Lottchen“ formu‐
liert. Und vermutlich hat er damit auch 
genau benannt, wie wir mit unseren 
Sinnen die Zeit wahrnehmen: als ein 
Vergehen, ein Vorübergehen von ei‐
nem Augenblick zum nächsten Augen‐
blick. Wir wissen um ein Vorher, und 
wir erahnen ein Nachher. Aber erleben 
können wir weder Vergangenheit noch 
Zukunft, sondern allein die Gegenwart. 
Das lässt die Zeit zu etwas Geheimnis‐
vollem werden, sie ist für uns letztlich 
kaum greifbar.

Es hat aber – vielleicht vom Beginn 
der Menschheitsgeschichte an – immer 
Versuche gegeben, die Zeit doch ir‐
gendwie erfassbar zu machen, sie zu 
„bändigen“. Die Menschen nutzten 
stetig wiederkehrende Ereignisse, et‐
wa den Tages‐ und den Jahreslauf, um 
darin Regelmäßigkeiten zu entdecken. 

So mag die Beobachtung, dass die 
Sonne genau in der Mitte des Tages 
stets ihren höchsten Stand hat und aus 
immer derselben Richtung scheint, ei‐
ne der wichtigsten Entdeckungen der 
Geschichte gewesen sein – denn letzt‐
lich half diese Erkenntnis, zu einer ers‐
ten Einteilung der Zeit zu gelangen 
und damit den Tageslauf in gewissem 
Maße vorherbestimmbar zu machen. 
Am Ende stand die Einteilung der Zeit 
in Jahre, Monate, Tage, Stunden, Minu‐
ten, Sekunden usw., wie wir es heute 
kennen. Wobei freilich dieser Eintei‐
lung stets eine Relativität innewohnt. 
Dass ein Tag (für uns) 24 Stunden hat, 
ist ja letztlich eine willkürliche Ent‐
scheidung. Man hätte sich genauso gut 
entschließen können, den Tag in zehn 
Stunden einzuteilen, die jeweils in hun‐
dert Minuten unterteilt werden – oder 
auch ganz, ganz anders. Der Verdacht 
liegt jedenfalls nahe: Die messbare Zeit 
ist letztlich eine Erfindung des Men‐
schen.

Zeit in der Bibel
In der Bibel spielt die Zeit merkwürdi‐
gerweise gar keine allzu große Rolle. 
Natürlich kennt die Bibel eine Eintei‐
lung des Jahres in Monate, Tage usw. 
Wobei sich der biblische Kalender 
deutlich von unserem heutigen unter‐
scheidet, richtet er sich doch nicht 
nach der Sonne, sondern nach dem 
Mond. (Das Judentum hat die Erinne‐
rung daran erhalten und nutzt diesen 
Kalender nach wie vor, wenn es etwa 
darum geht, Feiertage festzulegen.) 
Und natürlich weiß die Bibel auch um 

Von der Zeit und ihrer Vergänglichkeit

Sonnenuhren gehören zu den ältesten Erfindun‐
gen, mit denen Zeit „gemessen“ werden konnte. 
Diese Sonnenuhr bei Wehlen an der Mosel gab zu‐
gleich auch einer Weinlage ihren Namen.
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THEMA: ZEIT 

die Ereignisse im Jahreslauf; sie weiß 
um die Abfolge von Sommer und Win‐
ter; sie weiß darum, dass die Zugvögel 
zu bestimmten Zeiten gen Süden bzw. 
gen Norden ziehen. Und sie weiß dar‐
um, dass alles Leben begrenzt ist: „Un‐
ser Leben währet siebzig Jahre, und 
wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig 
Jahre.“ (Psalm 90,10) Aber eine beson‐
dere Qualität in theologischer Sicht 
kommt der Zeit eben nicht zu. Im Ge‐
genteil: Vor dem Angesicht des all‐
mächtigen Gottes verliert alle Zeit ihre 
Bedeutung. „Tausend Jahre sind vor 
dir wie der Tag, der gestern vergangen 
ist.“ (Psalm 90,4)

Im Neuen Testament steht die Zeit 
vor allem in Verbindung mit dem War‐
ten, dem Warten auf das Kommen des 
Heilandes. In der Offenbarung des Jo‐
hannes wird das besonders zugespitzt, 
wenngleich dieses letzte biblische 
Buch in besonderer Weise Missver‐
ständnissen ausgeliefert ist. Man hat 
früh damit begonnen, diese „Apoka‐
lypse“ (so das griechische Wort für 
„Offenbarung“) als eine Ankündigung 
des Weltunterganges zu deuten. 
Manch einer hat sich daran versucht, 
genau vorherzuberechnen, wann der 
„jüngste Tag“ anbricht. Bis jetzt lagen 
alle Berechnungen übrigens daneben, 
und das nicht nur in zeitlicher Hinsicht: 
Das Wiederkommen Christi, der 
„jüngste Tag“ wird ja im Neuen Testa‐
ment gar nicht als Weltuntergang ge‐
sehen, sondern: als der Tag der Erlö‐
sung von allem Leid, von allem Unheil. 
Der „jüngste Tag“ ist der Tag, an dem 
alle, die auf Christus vertrauen, ihr Heil 
finden werden. Darum gilt es, auf ihn 
zu warten und wach zu bleiben. „Wa‐

chet! Denn ihr wisst weder Tag noch 
Stunde.“ (Matthäus 25,13) Vor allem 
gilt aber für die Bibel: Alle Zeit steht in 
Gottes Händen. (Psalm 31,16)

Und dann kam Einstein
Als Albert Einstein zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts seine Relativitätstheorie 
veröffentlichte, bedeutete dies einen 
völligen Umbruch im wissenschaftli‐
chen Weltbild. Denn die Wissenschaft 
sah sich nun gezwungen einzusehen, 
dass es weder einen absoluten Raum 
noch eine absolute Zeit gibt. Das wi‐
derspricht allen menschlichen Erfah‐
rungen – hat sich aber mittlerweile in 
Experimenten als zutreffend erwiesen. 
Man geht letztlich sogar davon aus, 
dass Zeit als solche eigentlich – gar 
nicht existiert! Das ist zugegebenerma‐
ßen ein erstaunlicher Zustand für et‐
was, das unser Leben in so großen Tei‐
len bestimmt!

Christian Justen

Albert Einstein entwickelte die Relativitätstheorie, 
die alle bisherigen physikalischen Erkenntnisse 
gründlich über den Haufen warf. Er soll seine Theo‐
rie einmal so erläutert haben: „Fünf Minuten ne‐
ben einer schönen Frau sind relativ kurz. Fünf 
Minuten mit dem Hinterteil auf einer heißen Herd‐
platte relativ lang ...“



6

. ADVENT – . DEZEMBER 

Andacht für den 5. Dezember 2021

Maria, hebräisch Mirjam, hat eine Bot‐
schaft empfangen, die ihr Leben kom‐
plett auf den Kopf stellt. Sie, die unver‐
heiratete, mit dem Zimmermann Josef 
verlobte junge Frau, bekommt Besuch 
von einem Engel, der ihr eine göttliche 
Schwangerschaft ankündigt. Sie wird 
den Sohn Gottes in ihrem Leib tragen 
und zur Welt bringen. Das ist wörtlich 
zu nehmen: sie wird den Sohn des 
Höchsten „zur Welt bringen“, zu den 
Menschen, zu uns Menschen.

Mirjam, zunächst verständlicher 
Weise erschrocken, beugt sich dem 
göttlichen Willen: „Es soll an mir ge‐
schehen, was du gesagt hast.“ Dann 
besucht sie Elisabet, die werdende 
Mutter Johannes des Täufers, der Gott 
wunderbarer Weise die Schwanger‐
schaft geschenkt hat. Sie bringt Mir‐
jams Situation auf den Punkt: „Glück‐
selig bist du! Denn du hast geglaubt, 
dass in Erfüllung geht, was dir der Herr 
versprochen hat.“

Und da bricht es aus der jungen 
Frau mit Macht heraus: „Ich lobe den 
Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir 
jubelt vor Freude über Gott, meinen 

Retter. Denn er wendet sich mir zu, 
obwohl ich nur seine unbedeutende 
Dienerin bin. Sieh doch: Von jetzt an 
werden mich alle Generationen glück‐
selig preisen.“ So und mehr nachzule‐
sen bei Lukas im 1. Kapitel. Was soeben 
noch Anlass zum Schrecken und zur 
Sorge war, wird jetzt zum Grund für 
Dank und Jubel.

Gott sieht nicht die Person an, er 
würdigt Mirjam, seine unbedeutende 
Dienerin, einer weltbewegenden Auf‐
gabe. Der Gottessohn wird nicht in ei‐
nem Palast zur Welt kommen, sondern 
durch eine junge Frau wie du und ich, 
eine aus dem Volk, die Braut eines 
Handwerkers. Schon hier wird deut‐
lich, dass das Kind in der Krippe es mit 
den Menschen mitten im Alltag zu tun 
haben will und zu tun haben wird. Sei‐
ne Mutter, die werdende Mutter, eine 
Frau mitten aus dem ganz normalen 
Leben. Und ihr Kind, der Sohn des 
Höchsten, ein Junge wie ungezählte 
andere auch. Er wird mit seinen Ge‐
schwistern spielen und zanken, wird 
mit seinen Freunden um die Häuser 
ziehen. Und eines Tages wird er auf‐
brechen, wird seine Mutter, seine Fa‐
milie verlassen, um den Menschen die 
Botschaft vom Reich Gottes zu brin‐
gen.

Durch seine Mutter, durch die jun‐
ge Mirjam wird Gott Mensch. Beginnt 
er in seinem Sohn den Weg auf dieser 
Erde bei den Menschen seines Wohlge‐
fallens. Mirjam macht in ihrem dankba‐
ren Jubel deutlich, wie die Rollen ver‐
teilt sind: „Gott, der mächtig ist, han‐
delt wunderbar an mir. Sein Name ist 

Boticelli: Magnificat‐Madonna (Ausschnitt)
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heilig.“ Also ganz klar: sie ist Gottes 
Dienerin, und sie bleibt das auch als 
werdende Mutter des Messias. Wer da 
heilig ist, das ist und bleibt Gott, bleibt 
sein Name. Mirjam bleibt Mensch, ihr 
Leben lang. Ihre besondere Aufgabe 
macht sie nicht zu einer Heiligen, we‐
der im wörtlichen noch im übertrage‐
nen Sinne. Soll heißen: Mirjam ist nie‐
mand zum Anbeten, und sie ist ein 
Mensch mit allen Stärken und Schwä‐
chen, mit Vorzügen und Fehlern, und 
ja, auch ein sündiger Mensch, der von 
der Gnade Gottes lebt. So wie wir alle.

Und was Gott mit Mirjam beginnt, 
genau das wird Jesus leben und ver‐
kündigen: das neue Leben mit seinen 
neuen Maßstäben. Da zählt alleine und 
zuallererst Gottes Barmherzigkeit. Sie 
ist die Grundlage von allem, die Grund‐
lage für alles Denken, Reden und Han‐
deln. Weil Gott seine Barmherzigkeit 
schenkt, können, dürfen und sollen wir 
Menschen barmherzig miteinander 
umgehen. Gott stellt die Maßstäbe die‐
ser Welt auf den Kopf: Was zählt, ist al‐
lein der Mensch, ist allein Menschlich‐
keit.

Jesus wird in seinem Leben ganz 
auf der Seite der Bedürftigen stehen, 
für sie Partei ergreifen. Er wird Hungri‐
ge speisen, Hungrige an Leib und See‐
le. Hungernden die Hände mit guten 
Gaben füllen – eine bleibende Aufgabe 
für uns Christenmenschen bis in unsere 
Tage, und ich fürchte, noch für lange 
Zeit. Gott befreit uns dazu, für eine ge‐
rechte Verteilung der Güter dieser Welt 
einzutreten. So heißt es am Ende des 
Lobgesanges der jungen Frau aus Na‐
zareth: „Er erinnert sich an seine 
Barmherzigkeit und kommt seinem 

Diener Israel zu Hilfe.“ Gott kommt 
uns zu Hilfe, an jedem neuen Tag. Er 
kommt uns zu Hilfe bei den persönli‐
chen Lasten unseres Lebens. Er kommt 
uns zu Hilfe in unserem Sorgen und 
Kümmern um unsere Lieben. Und Gott 
kommt uns zu Hilfe, wenn wir mit un‐
seren kleinen Kräften und mit unseren 
kleinen Schritten den Weg seiner Ge‐
rechtigkeit zu gehen versuchen. Was 
er Abraham und seinen Nachkommen 
versprochen hat, gilt für alle Zeiten. 
Deshalb können wir gar nicht anders, 
wie damals die junge Mirjam, als Gott 
aus tiefstem Herzen zu loben.

Liedverse

Gott sei Dank durch alle Welt, / der sein 
Wort beständig hält / und der Sünder 
Trost und Rat / zu uns hergesendet 
hat.

Zions Hilf und Abrams Lohn, / Jakobs 
Heil, der Jungfrau Sohn, / der wohl 
zweigestammte Held / hat sich treulich 
eingestellt. (EG 12,1.3)

Gebet

Unser Vater im Himmel. Geheiligt wer‐
de dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 
uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.

Johannes de Kleine
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Andacht für den 12. Dezember 2021

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht eu‐
er Gott. Redet mit Jerusalem freund‐
lich und predigt ihr, dass ihre Knecht‐
schaft ein Ende hat, dass ihre Schuld 
vergeben ist; denn sie hat die volle 
Strafe empfangen von der Hand des 
H  für alle ihre Sünden. Es ruft ei‐
ne Stimme: In der Wüste bereitet dem 
H  den Weg, macht in der Steppe 
eine ebene Bahn unserm Gott! Alle Tä‐
ler sollen erhöht werden, und alle Ber‐
ge und Hügel sollen erniedrigt wer‐
den, und was uneben ist, soll gerade, 
und was hügelig ist, soll eben werden; 
denn die Herrlichkeit des H  soll 
offenbart werden, und alles Fleisch 
miteinander wird es sehen; denn des 
H  Mund hat’s geredet. (Jesaja 
40,1–5)

Die Geschichte Gottes mit seinem Volk 
Israel ist mitnichten immer ungetrübt 
gewesen. Im Gegenteil, über weite 
Strecken war es eine sehr leidvolle Ge‐
schichte. Wie kaum ein anderes Volk 
hat Israel über Jahrhunderte und Jahr‐
tausende hinweg immer und immer 
wieder neue Katastrophen erleiden 
müssen. In alttestamentlicher Zeit wä‐
re da vor allen Dingen die Eroberung 
des Landes durch die Babylonier zu 
nennen, die den Staat Juda zerschlu‐
gen, Jerusalem dem Erdboden gleich‐
machten und einen Großteil der Bevöl‐
kerung in die Gefangenschaft fortführ‐
ten. Umso bemerkenswerter ist es da, 
wie Israel mit seiner leidvollen Ge‐
schichte umgegangen ist. Israel hat 
sich immer wieder an die harten Worte 
erinnert, mit denen die Propheten – zu 

nennen wären etwa Jesaja und Jere‐
mia, Hosea und Amos und viele ande‐
re – die Mächtigen anklagten, weil sie 
Gottes Gebot zuwiderhandelten, und 
Israel erinnerte sich auch immer wie‐
der an die Worte, mit denen die Pro‐
pheten das kommende Gericht ankün‐
digten, das mit Sicherheit eintretende 
Unheil. Zugleich hat Israel aber immer 
auch den einen ganz entscheidenden 
Gedanken festgehalten: In allem Un‐
heil, in allem Leid ist Gott doch ein 
Gott, der sein Volk nicht verlässt. Israel 
bekennt sich zu Gott als dem Gott der 
Gerechtigkeit, und dann aber ganz be‐
sonders: als dem Gott der Gnade und 
Vergebung. Man kann das Alte Testa‐
ment eigentlich nur lesen als Zeugnis 
von der immer neuen Gnade und Ver‐
gebung des lebendigen Gottes.

„Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht 
euer Gott. Redet mit Jerusalem 
freundlich und predigt ihr, dass ihre 
Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre 
Schuld vergeben ist.“ So ruft der Pro‐
phet seinen Zeitgenossen zu, die sich 
im Exil in Babylon befinden, die sich 
fern von ihrer Heimat, fern von allem, 
was ihnen lieb und heilig ist, befinden, 
in Not und Leid. Er will neue Hoffnung 
geben. Hoffnung auf den Gott, dessen 
Liebe und Gnade keine Schranken und 
keine Grenzen kennt. Hoffnung auf 
den Gott, der inmitten der Wüste und 
Ödnis menschlicher Trostlosigkeit neu‐
en Trost schenkt. Hoffnung auf den 
Gott, der allem Anschein zum Trotz sei‐
nen Kindern neue Wege schafft, auf 
denen sie gehen können.

„Bereitet dem Herrn den Weg“, so 
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hat auch etwa 700 Jahre nach dem 
Propheten erneut ein Rufer in der 
Wüste das Kommen Gottes angekün‐
digt. Johannes der Täufer hat das alte 
Trostwort aufgegriffen und zugleich 
deutlich gemacht: Alle Hoffnung Is‐
raels wird Wirklichkeit in dem einen 
Menschen, in dem Gott endgültig ge‐
kommen ist. In Jesus Christus ist Gott 
in die Welt gekommen, in ihm hat Gott 
seine Herrlichkeit offenbart, in ihm hat 
Gott der ganzen Welt ein für allemal 
seinen Trost gebracht. Der Theologe 
Wilhelm Vischer konnte das schöne 
Wort formulieren: „Das Alte Testament 
sagt, was der Christus ist, das Neue 
wer er ist."

Jesus Christus, der menschgewor‐
dene Gott, der Trost der ganzen Welt – 
daraus leben auch wir heute noch un‐
ser Leben als Christenmenschen.  
Wann immer unser Lebensweg uns er‐
scheinen mag wie ein Weg, der durch 
die Wüste führt, wann immer es so 
aussieht, als müsste unsere Seele vor 
Kummer und Leid verdursten, dürfen 
wir uns zugesagt sein lassen: Gott fin‐
det Wege auch in der Wüste deines Le‐
bens. Gott findet Wege, die er mit uns 
geht, über die Abgründe des Leides 
hinweg und durch die bedrückenden 
Berge der Verzweiflung hindurch. Gott 
findet Wege, auf denen er uns führt 
hin zur Freiheit der Kinder Gottes.

Liedverse

Wir warten dein, o Gottes Sohn, / und 
lieben dein Erscheinen. / Wir wissen 
dich auf deinem Thron / und nennen 
uns die Deinen. / Wer an dich glaubt, / 

erhebt sein Haupt / und siehet dir ent‐
gegen; / du kommst uns ja zum Segen.

Wir warten deiner mit Geduld / in un‐
sern Leidenstagen; / wir trösten uns, 
dass du die Schuld / am Kreuz hast ab‐
getragen; / so können wir / nun gern 
mit dir / uns auch zum Kreuz beque‐
men, / bis du es weg wirst nehmen. 
(EG 152,1.2)

Gebet

Jesus Christus, tröste uns, wenn wir 
verzagt sind, zerstreue unseren Zwei‐
fel, wenn wir so wenig von deiner 
Macht wahrnehmen. Festige unseren 
Glauben und mach uns geduldig. Und 
erfülle uns mit Freude auf unsere Erlö‐
sung. Amen.

Christian Justen

Diese Darstellung auf dem Isenheimer Altar des 
Mathias Grünewald regte Wilhelm Vischer an zu 
formulieren: „Das Alte Testament sagt, was der 
Christus ist, das Neue, wer er ist.“
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„Schwanger!“ Sie schaut ungläubig auf 
den Schwangerschaftstest. „Schwan‐
ger!“ Nur ein Wort, dass ein Gefühls ‐
chaos in ihr auslöst. Sie sitzt da und 
schaut immer wieder auf das Teststäb‐
chen; freudig, ungläubig, erschreckt, ir‐
gendwie fassungslos. Das darf doch al‐
les nicht wahr sein! Klar hat sie sich ein 
Kind gewünscht, aber doch nicht 
jetzt – so kurz vor dem Examen mitten 
in der Hausarbeit! Und was soll sie ih‐
rem Freund sagen? Sie hatte doch ver‐
hütet, aber … Ja, da war jener Frei‐
tag – da war es wohl passiert. Wieder 
der Blick auf das Testergebnis. Es 
bleibt dabei: schwanger! Ein Kind – das 
bedeutet Verantwortung! Würde ihr 
Freund das auch so sehen? Würde er 
diese Verantwortung übernehmen, sie 
mit ihr teilen? Oder würde er sie verlas‐
sen? Schließlich steckte er mitten in 
den Prüfungen zum zweiten Staatsex‐
amen. Er hat einen guten Job in Aus‐
sicht, aber dazu braucht er das Ex‐
amen. Oder soll sie sich gegen das Kind 
entscheiden? Nein, auf gar keinen Fall. 
Sie will ja Kinder, wenn auch jetzt nicht 
der passende Zeitpunkt ist. Aber wann 
ist der überhaupt? Und doch wieder 
die bange Frage: Wie soll das gehen? 
Das Examen ist gelaufen, wenn auch 
die Hausarbeit vor der Geburt längst 
abgegeben sein muss. Aber die münd‐
lichen Prüfungen kann sie vergessen, 
denn da würde der Entbindungstermin 
liegen. Und sich mit Kind auf das Ex‐
amen vorbereiten und dann das Refe‐
rendariat antreten – das würde nie 
funktionieren. Nein, Schluss jetzt! Sie 
muss erst einmal nachdenken – zur Ru‐

Andacht für den 19. Dezember 2021

he kommen, das mit dem Kind sacken 
lassen und – vor allem einen klaren 
Kopf behalten, in sich gehen und 
nichts überstürzen. Dann wird sie eine 
Lösung finden.

Schwanger! Das kann nicht sein. 
Denn ich weiß doch noch von keinem 
Mann! Ich bin mit Josef verlobt, aber 
wir haben doch noch nicht … Wie soll 
ich es ihm sagen? Er wird mich verlas‐
sen. Er wird denken, dass ich ihn betro‐
gen habe. Wie kann dieser Bote Gottes 
mir solch eine Nachricht überbringen? 
Alle werden mit dem Finger auf mich 
zeigen. Ich, Maria, ein einfaches Mäd‐
chen aus dem Volk Israel, schwanger – 
und keinen Vater für das Kind! Ich, Ma‐
ria, ein einfaches Mädchen aus dem 
Volk Israel, soll das Kind Gottes unter 
meinem Herzen tragen? Ich soll Gottes 
Sohn zur Welt bringen – wie kann das 
geschehen? Alle werden mich für ver‐
rückt erklären. Viele Gedanken wirbeln 
ihr vermutlich zunächst durch den 
Kopf. Doch dann hält Maria inne. Sie 
wird ruhig. Denkt und fragt nach. „Wie 
soll das zugehen, da ich doch von kei‐
nem Manne weiß?“ (Lukas 1,34) Der 
Engel Gabriel antwortet ihr: „Der Heili‐
ge Geist wird über dich kommen, und 
die Kraft des Höchsten wird dich über‐
schatten; darum wird auch das Heili‐
ge, das geboren wird, Gottes Sohn ge‐
nannt werden.“ (Lukas 1,35).

Eigentlich ist ja schon Katastrophe 
genug, dass Maria ein Kind gebären 
wird, das nicht von Josef ist. Aber dass 
dieses Kind „Sohn des Höchsten“ ge‐
nannt werden wird, dass Gottes Sohn 
in ihr heranwächst, das ist eine noch 
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viel ungeheuerlichere Botschaft. Maria 
wird regelrecht heimgesucht. Und mit 
Heimsuchung verbinden wir einen 
schweren Schicksalsschlag, ja sogar ei‐
ne menschliche Tragödie. Und Maria?! 
Sie läuft nicht auf und davon, um die‐
ser Heimsuchung zu entkommen, son‐
dern sie bleibt. Sie hält stand, hält die 
Schwangerschaft und all das, was dar‐
auf folgt, aus: die Geburt in einem zu‐
gigen Verschlag auf den Feldern Beth‐
lehems, die Flucht nach Ägypten, die 
verschiedenen Anfeindungen ihres 
Sohnes, seine Gefangennahme, Verhaf‐
tung und seine Kreuzigung in Jerusa‐
lem.

Und auch wir erleben immer wieder 
Zumutungen und Heimsuchungen in 
unserem Leben. Wie gehen wir damit 
um? Halten wir sie aus, spüren wir dar‐
in, dass Gottes Kraft in uns steckt und 
in uns wächst, je größer die Zumutung 
wird? Welche Situation kennen Sie, in 
der Sie am liebsten weggelaufen wä‐
ren, aber es dann doch nicht getan ha‐

ben, sondern haben ihr standgehalten, 
sich aufgerichtet, wenn auch nur inner‐
lich, und Sie haben es geschafft? Es 
gibt Situationen, da müssen wir ein‐
fach kurz innehalten, schwanger ge‐
hen, damit Neues wachsen kann. Es 
gibt Situationen, da müssen wir uns 
aufmachen, um den Dingen auf den 
Grund zu gehen bis sich eine Lösung 
findet. So kann selbst aus einer Kata‐
strophe das Leben neu wachsen und 
„zur Welt“ kommen. Amen.

Liedvers

O komm, o komm, du Morgenstern, / 
lass uns dich schauen, unsern Herrn. / 
Vertreib das Dunkel unsrer Nacht / 
durch deines klaren Lichtes Pracht. / 
Freut euch, freut euch, der Herr ist 
nah. / Freut euch und singt Halleluja. 
(EG 19,1)

Gebet

Gott, du wartest nicht, bis wir dich ge‐
funden haben. Du kommst selbst zu 
uns. Ganz klein, ganz sanft mitten in 
der Nacht. Da, wo wir nie mit dir ge‐
rechnet hätten. Du wirst Mensch mit‐
ten unter uns. Bringe uns dazu, inne zu 
halten und uns klar darüber zu wer‐
den, was das für uns bedeutet. Nur so 
kommen wir weg von der Oberfläch‐
lichkeit hin zu Andacht, aus Skepsis 
und Resignation in die Neugier, aus 
Traurigkeit und Leere in die Fülle der 
Freude. Hab Dank für deine Mensch‐
werdung mitten hinein in die Nacht un‐
serer Zeit. In wenigen Tagen feiern wir 
sie wieder. Amen.

Angelika Krakau
Isenheimer Altar (Ausschnitt)
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Andacht zum Weihnachtsfest

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein 
Gebot von dem Kaiser Augustus aus‐
ging, dass alle Welt geschätzt würde. 
Und diese Schätzung war die allerers‐
te und geschah zur Zeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war. Und jeder‐
mann ging, dass er sich schätzen ließe, 
ein jeglicher in seine Stadt. Da machte 
sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der 
Stadt Nazareth, in das judäische Land 
zur Stadt Davids, die da heißt Bethle‐
hem, darum dass er von dem Hause 
und Geschlechte Davids war, auf dass 
er sich schätzen ließe mit Maria, sei‐
nem vertrauten Weibe; die war 
schwanger. Und als sie daselbst wa‐
ren, kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe; denn sie hat‐
ten sonst keinen Raum in der Herber‐
ge. (Lukas 2,1–7)

Alljährlich führe ich mit meinen Konfir‐
manden in der Adventszeit ein kleines 
Quiz durch. Ich lese dazu einige Sätze 
vor, und die Konfirmanden müssen 
dann entscheiden, ob das Vorgetrage‐
ne sich auch so in der biblischen Weih‐
nachtsgeschichte findet. Da heißt es 
dann etwa: „Josef zog aus Nazareth in 
Galiläa in die Davidsstadt Bethlehem. 
Maria ritt auf einem Esel, der von Jo‐
seph geführt wurde. Der Wirt in der 
Herberge wollte ihnen kein Zimmer ge‐
ben. Jesus wurde mitten im kalten 
Winter geboren und es schneite. Ein 
Ochse und ein Esel schauten bei der 
Geburt zu. Hirten brachten dem Kind 
Geschenke und spielten ihm auf der 

Flöte vor. Die Krippe stand in einem 
Stall, rings umher waren hohe Tan‐
nen.“ Meist ist die Überraschung der 
Konfirmanden recht groß, wenn sie er‐
fahren, dass von all dem nur der aller‐
erste Satz mit dem übereinstimmt, 
was die Bibel von der Geburt Jesu be‐
richtet. Alles andere, der unfreundliche 
Wirt, das Flötenspiel der Hirten, der 
Ochse und der Esel, der Winter und der 
Schnee, all das sind Zutaten zur Weih‐
nachtsgeschichte aus späterer Zeit.

Umgekehrt haben wir uns an man‐
ches, was die Bibel berichtet, schon so 
sehr gewöhnt, dass wir uns nur noch 
selten fragen: Warum ist gerade dies 
den biblischen Erzählern so wichtig? 
Zum Beispiel: Warum war die Stadt 
Bethlehem den Evangelisten so wich‐
tig, dass sie ganz ausdrücklich und 
überdeutlich betonen: Jesus wurde in 
Bethlehem geboren? Natürlich: Bethle‐
hem war auch der Geburtsort des Kö‐
nigs David, und man wollte sicherlich 
damit an die Verheißung anknüpfen, 

Foto: R. Gino Santa Maria / stock.adobe.com
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dass der Heiland Israels und aller Welt 
aus der Nachkommenschaft von König 
David stammen würde. Aber eigentlich 
haben die Menschen in Palästina vor 
zwei Jahrtausenden mit dem Namen 
„Bethlehem“ noch etwas ganz ande‐
res verbunden: Bethlehem war nämlich 
ein kleiner, gänzlich unbedeutender 
Ort, verborgen in irgendeinem Winkel 
der Weltgeschichte. Man könnte es 
vielleicht drastisch ausdrücken: Jesus 
Christus, der Heiland der Welt, wurde 
in der tiefsten Provinz, in einem Kaff 
geboren. Und vielleicht mag damals 
der ein oder andere gedacht haben: 
„Na, ein Heiland, der in Bethlehem ge‐
boren wird, das mag ja etwas Feines 
sein!“

Aber gerade damit machen die 
Evangelisten etwas sehr Wesentliches 
deutlich: Der Heiland der Welt zählt 
sich selbst zu den Unbedeutenden. Er 
will nicht wichtiger sein als die Men‐
schen, zu denen er geschickt ist, er will 
nicht bedeutender sein als die Men‐
schen, denen die Liebe Gottes gilt. Für 
Gott steht eigentlich nur ein einziges 
im Mittelpunkt, nämlich der Mensch, 
dem seine Liebe gilt. Einen großen, all‐
mächtigen Gott, den können wir nicht 
lieben, den können wir Menschen al‐
lenfalls verehren. Lieben können wir 
nur einen Gott, der sich zu uns herab, 
gleichsam mit uns auf Augenhöhe be‐
gibt, der unser Leben mit uns teilt, der 
sich uns anvertraut und der uns seine 
Liebe erfahren lässt. Das ist es, was wir 
am Weihnachtsfest feiern: Der große 
Gott, dem die Engel in der Höhe ihren 
Lobgesang darbringen, dieser große 
Gott hat sich klein gemacht und zu uns 
herabbegeben, um das Licht seiner Lie‐

be in unser Leben zu bringen. Und wir 
brauchen nichts anderes zu tun, als 
diesem großen Gott, der sich selbst so 
klein macht, die Türen unserer Herzen 
zu öffnen, ihn mit seiner Liebe in unse‐
rem Leben einziehen zu lassen, uns 
von seinem Licht erfüllen zu lassen.

Liedverse

Vom Himmel hoch da komm ich her, / 
ich bring euch gute neue Mär;  / der gu‐
ten Mär bring ich so viel, / davon ich 
singn und sagen will.

Euch ist ein Kindlein heut geborn / von 
einer Jungfrau auserkorn, / ein Kinde‐
lein so zart und fein, / das soll eu’r 
Freud und Wonne sein.

Es ist der Herr Christ, unser Gott, / der 
will euch führn aus aller Not, / er will 
eu’r Heiland selber sein, / von allen 
Sünden machen rein. (EG 24,1–3)

Gebet

Barmherziger, menschen freund li cher 
Gott, du bist Mensch geworden für 
uns. Du bist unter uns angekommen. 
Wir möchten uns von deiner Liebe 
anstecken lassen. Wir wollen unsere 
Welt im Schein deines Lichtes mit 
anderen Augen sehen lernen. Gib uns 
Ohren, die Frohe Botschaft zu hören. 
Gib uns Augen, die Wunder deiner 
Macht zu sehen. Gib uns Herzen, die 
deinem Frieden trauen. Damit wir Mut 
fassen, Hoffnung bekommen, der 
Zukunft vertrauen und unser Leben in 
deine Hand legen. Amen.

Christian Justen
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Andacht zum Jahreswechsel 2021/2022

Was machen Sie zum Jahreswechsel? 
Wie begehen Sie ihn? Verschlafen Sie 
ihn, oder wird das neue Jahr mit Feuer‐
werk begrüßt? Gibt es Bleigießen, oder 
sitzen Sie mit der Familie oder mit 
Freunden zusammen? Blicken Sie dann 
zurück auf das ausklingende Jahr und 
fassen Sie gute Vorsätze für das bevor‐
stehende Jahr? Gehen Sie aus? Machen 
Sie Urlaub? Begrüßen Sie alleine, in Ge‐
meinschaft, laut oder eher still, nach‐
denklich oder voller Freude das neue 
Jahr? Steht „Dinner for one“ auf dem 
Programm oder die Ansprache des 
Bundespräsidenten? Haben Sie Rituale 
am Jahreswechsel, die Sie pflegen?

Ich erinnere mich an meine Kind‐
heit, Jugend und Studentinnenzeit, 
wenn um Mitternacht die Glocken der 
St.‐Michael‐Kirche und der Lutherkir‐
che gemeinsam für 15 Minuten das 
neue Jahr einläuteten. Über all dem 
Feuerwerkgetöse hinweg waren die 
Glocken zu hören. Das tat mir gut. Vie‐
le Jahre später habe ich selbst die Glo‐
cken eingeschaltet, nicht zu Hause in 
Kirchen, aber in Herzogenrath. Sie wa‐
ren leiser und läuteten leider auch 
nicht im Duett mit denen der katholi‐
schen Kirchen. Aber für mich war und 
ist das Glockengeläut das Zeichen, 
dass die Kirchen nicht nur das alte Jahr 
mit einem Gottesdienst verabschieden, 
sondern auch das neue sofort begrü‐
ßen und dass Gottes Segen uns durch 
das neue Jahr, was es auch bringen 
mag, begleitet.

Ebenso wie Gottesdienst und Glo‐
ckengeläut gehören für mich zum Jah‐
reswechsel ein Rückblick mithilfe der 

Jahreslosung des ausklingenden Jah‐
res sowie der Blick in die Zukunft mit‐
hilfe des Bibelverses für das neue Jahr 
dazu, neben dem Anzünden von Rie‐
senwunderkerzen, dem Racletteessen 
zu vorgerückter Stunde am Altjahres‐
abend. Ja, auch mir sind verschiedene 
Rituale wichtig. Sie geben Sicherheit, 
sie bieten auch eine gewisse Struktur.

Dann lasse ich das Jahr 2021 Revue 
passieren und überlege, wo mir die 
Jahreslosung geholfen und wo sie sich 
bewahrheitet hat. Aber auch, wo sie 
mir Mut gemacht hat oder mich ge‐
tröstet haben mag. „Jesus Christus 
spricht: Seid barmherzig, wie auch 
mein Vater barmherzig ist!“ (Lukas 
6,36)

Das mit der Barmherzigkeit ist gar 
nicht so einfach gewesen. Auch ich bin 
da immer wieder an meine Grenzen ge‐
stoßen. Ich denke da an die vielenDis‐
kussionen um die Schutzimpfungen 
gegen das Coronavirus. Da sind viele 
nicht zimperlich miteinander umge‐
gangen, egal ob Imp efürworter:in‐
nen oder Impfgegner:innen. Ja, ich ge‐
be zu, auch ich kann nicht ganz nach‐

Foto: epd‐Bild / Thomas Morell
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vollziehen, dass Menschen, die sich 
impfen lassen können, es nicht tun 
wollen. Aber darum muss ich nicht aus‐
fallend werden oder alle Ungeimpften 
in einen Topf werfen, egal, ob sie sich 
nicht impfen lassen wollen oder kön‐
nen. Dann war die furchtbare Hoch‐
wasserkatastrophe im Sommer. Wäh‐
rend ich meinen Urlaub an der Ostsee 
verbrachte, war hier in der Region und 
anderswo Landunter. Ich hatte zwi‐
schendurch ein schlechtes Gewissen, 
dass ich nicht den Urlaub abgebrochen 
und vor Ort geholfen habe. Und was 
konnte und kann ich denen sagen, die 
an Gottes Barmherzigkeit gezweifelt 
haben und es angesichts dieser Ge‐
schehnisse und was damit zusammen‐
hing weiterhin tun? Ja, ich will an sei‐
ner Barmherzigkeit weiterhin festhal‐
ten und ich will mit der Hoffnung, die 
in der Losung für 2022 steht, in das 
neue Jahr gehen. Ich hoffe, dass sie 
viele Menschen begleiten und durch 
das kommende Jahr tragen wird.

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abwei‐
sen.“ (Johannes 6,37) Das ist meine 
Hoffnung und meine Zuversicht, dass 
wir immer und zu jeder Zeit zu Jesus, 
dem menschgewordenen Gott gehen 
können. Er hat alles erfahren und 
durchlitten, was ein Mensch erleiden 
kann. Darum weiß er um all unsere 
seelischen und körperlichen Schmer‐
zen. Das hilft mir, wenn ich zweifle. 
Das hilft mir, wenn ich Halt brauche. 
Das gibt mir Kraft und Mut, auch die‐
ses Jahr mit all dem Schweren zurück‐
zulassen und frohen Herzens auf das 
neue zuzugehen. Und so kann ich mich 
schon wieder auf Gottesdienst, Silves‐

ter‐Raclette, Wunderkerzen und das 
Raclette am Neujahrstag freuen, in der 
Gewissheit, dass Gott seine Geschöpfe 
auch im neuen Jahr begleitet. Denn 
„des Menschen Herz erdenkt sich sei‐
nen Weg; aber der Herr allein lenkt sei‐
nen Schritt“ (Sprüche 16,9). In diesem 
Sinne: Willkommen, Jahr 2022! Amen.

Liedverse

Der du die Zeit in Händen hast, / Herr, 
nimm auch dieses Jahres Last / und 
wandle sie in Segen. / Nun von dir 
selbst in Jesus Christ / die Mitte fest 
gewiesen ist, / führ uns dem Ziel entge‐
gen.

Der du allein der Ewge heißt / und An‐
fang, Ziel und Mitte weißt / im Fluge 
unsrer Zeiten: / bleib du uns gnädig zu‐
gewandt / und führe uns an deiner 
Hand, / damit wir sicher schreiten. (EG 
64,1.6)

Gebet

Gott, zu dir kommen wir, wie wir sind. 
Mit unseren Lasten und Sorgen, unse‐
rer Enttäuschung und Hoffnung, unse‐
rer Unruhe und Zerrissenheit, unserer 
Sehnsucht und unseren Fragen, unse‐
rer Dankbarkeit und Freude. Komm 
uns nahe, Gott. Erfülle uns mit deiner 
Kraft und deinem Geist. So können wir 
getrost das alte Jahr in deine Hände le‐
gen mit allem Schweren und Guten. So 
empfangen wir das neue Jahr aus dei‐
nen Händen in der Hoffnung, dass du 
uns begleitest und hältst in Freud und 
Leid. Amen.

Angelika Krakau
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Mache dich auf, werde licht; denn dein 
Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
H  geht auf über dir! Denn siehe, 
Finsternis bedeckt das Erdreich und 
Dunkel die Völker; aber über dir geht 
auf der H , und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir. (Jesaja 6,1f)

„Die im Dunkeln sieht man nicht.“ Das 
hat der Dichter Berthold Brecht einmal 
gesagt. Er meinte damit die Menschen 
auf der sogenannten Schattenseite des 
Lebens, die zu kurz Gekommenen und 
Benachteiligten, die Ohnmächtigen 
und Vergessenen. Die im Dunkeln sieht 
man nicht. Es wird wohl so sein, dass 
das für uns Menschen untereinander 
gilt. Wen nehmen wir wahr? Auf wen 
richtet sich unser Augenmerk? Wer in‐
teressiert uns wirklich? Wann nehmen 
wir die Menschen zur Kenntnis, die 
mitten unter uns leben und die mit sich 
und dieser Gesellschaft nicht zurecht‐
kommen? 

Die im Dunkeln sieht man nicht. 
Wer achtet auf uns, wenn es uns 
schlecht geht? Wer bekommt das denn 
mit, wenn wir nicht mehr ein noch aus 
wissen? Wer schaut schon richtig hin, 
schaut uns ins Gesicht, in die Augen, 
ins Herz? Wen interessiert denn unsere 
Krankheit, unsere Schmerzen, unsere 
Angst, unsere Ausweglosigkeit? Eben, 
die im Dunkeln sieht man nicht.

Richtig? Stimmt das? Stimmt das 
noch? Keiner guckt hin? Doch, einer hat 
die Augen aufgemacht. Einem ist das 
ins Auge gefallen, was mit uns Men‐
schen los ist. Einem ist das nahe ge‐
gangen, er konnte den Blick nicht ab‐

wenden von denen im Dunkel. „Mache 
dich auf, werde licht, denn dein Licht 
kommt, und die Herrlichkeit des H  
erscheint über dir.“ So sprach der Gott 
Israels mit seinen geliebten Kindern, 
mit denen, die in der abgrundtiefen 
Finsternis des Exils saßen. Und denen 
angst und bange war im Blick auf die 
Zukunft. Gott sei Dank einer, der die im 
Dunkeln doch gesehen hat. Und der ih‐
nen neuen Mut machte: „Dein Licht 
kommt und die Herrlichkeit des H  
erscheint über dir.“ Und da ist Schluss 
mit deiner Finsternis, mit Verzweiflung 
und Angst, mit Ausweglosigkeit und 
Panik. Gott sieht sein Volk, Gott sieht 
seine Menschen, schaut sie an, spricht 
sie an, macht ihnen Hoffnung, kehrt ih‐
re Gesichter aus dem Schatten ins Licht 
und lässt sie die Sonne sehen.

Und derselbe Gott hat seine Pro‐
phezeiung wahr gemacht für alle Men‐
schen, für alle Söhne und Töchter des 
Allmächtigen. Das Licht ist erschienen, 
das Licht der Welt ist gekommen. Und 
jetzt mag das weiterhin so sein, dass 
man die im Dunkeln nicht sieht. Aber 
Gott sieht sie, sieht uns. Er hat uns im 
Blick, deren Dunkelheit Trauer und Ab‐
schied ist und die nicht wissen, wie sie 
mit dem Verlust eines lieben Menschen 
fertig werden sollen. Er hat uns im 
Blick, deren Dunkelheit die Angst vor 
der Zukunft ist, weil sie in Vergangen‐
heit und Gegenwart schlechte Erfah‐
rungen mit den Menschen und mit sich 
selbst gemacht haben und machen. Er 
hat uns im Blick, deren Dunkelheit eine 
Krankheit ist, die nicht mehr heilen 
kann und die wir tragen müssen. Er hat 

Andacht für das Epiphaniasfest (6. Januar 2022)
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uns im Blick, deren Dunkelheit eine ge‐
fährdete oder gescheiterte Beziehung 
ist. Er hat uns im Blick, deren Dunkel‐
heit der Verlust eines Arbeitsplatzes 
ist, oder wie wir restlos überfordert 
sind durch das, was uns am Arbeits‐
platz abverlangt wird. Er hat uns im 
Blick, ganz gleich, welchen Namen un‐
sere Dunkelheit trägt.

„Mache dich auf, werde licht, denn 
dein Licht kommt und die Herrlichkeit 
des H  erscheint über dir.“ Wen 
Gott im Blick hat, der sieht ein Licht in 
der Finsternis. Und das heißt: Wir erle‐
ben Hoffnung und Trost, neue Zuver‐
sicht und neuen Mut, ein Stück Gelas‐
senheit und nicht zuletzt die nötige 
Kraft. Gott befreit uns in aller Regel 
nicht mit einem Schlag von allem, was 
uns belastet. Aber er zeigt uns einen 
Weg, wie wir mit unseren Schwierig‐
keiten umgehen können. Er beleuchtet 
gewissermaßen den Weg, den wir bis‐
her nicht sehen konnten. Und dann 
können wir wieder vorwärts gehen. 
Und wen Gott im Blickt hat und damit 
ein Stück aus seiner Dunkelheit befreit, 
der bekommt selbst einen Blick für den 
Mitmenschen, für den, der auch mit 
seinen Dunkelheiten zu kämpfen hat. 

Und so breitet sich das Licht aus, das 
von Gott kommt. So kann es gesche‐
hen, dass immer mehr Menschen Zei‐
chen der Hoffnung erleben, dass im‐
mer mehr Menschen Licht sehen auf 
ihrem Weg. Und so haben wir die be‐
gründete Hoffnung, dass Herr Brecht 
eines Tages unrecht hat und dass es 
dann niemanden mehr gibt, der unbe‐
merkt im Dunkeln lebt. „Mache dich 
auf, werde licht, denn dein Licht 
kommt, und die Herrlichkeit des H  
erscheint über dir.“ Diese alten Worte 
sind unsere Wirklichkeit. Amen.

Liedverse

Du Morgenstern, du Licht vom Licht, / 
das durch die Finsternisse bricht, / du 
gingst vor aller Zeiten Lauf / in uner‐
schaffner Klarheit auf.

Du Lebensquell, wir danken dir, / auf 
dich, Lebend’ger, hoffen wir; / denn du 
durchdrangst des Todes Nacht, / hast 
Sieg und Leben uns gebracht. (EG 
74,1.2)

Gebet

Unser Vater im Himmel. Geheiligt wer‐
de dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 
uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.

Johannes de Kleine
Foto: Lotz
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Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an 
den Jordan zu Johannes, dass er sich 
von ihm taufen ließe. Aber Johannes 
wehrte ihm und sprach: Ich bedarf 
dessen, dass ich von dir getauft wer‐
de, und du kommst zu mir? Jesus aber 
antwortete und sprach zu ihm: Lass es 
jetzt geschehen! Denn so gebührt es 
uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da 
ließ er's geschehen. Und als Jesus ge‐
tauft war, stieg er alsbald herauf aus 
dem Wasser. Und siehe, da tat sich 
ihm der Himmel auf, und er sah den 
Geist Gottes wie eine Taube herabfah‐
ren und über sich kommen. Und siehe, 
eine Stimme vom Himmel herab 
sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe. (Matthä‐
us 3,13–17)

Das Geschehen in dieser Erzählung 
wirft alle Ordnung völlig über den Hau‐
fen. Jesus kommt zu Johannes, um 
sich von ihm taufen zu lassen, doch 
dieser weigert sich, weil er der Mei‐
nung ist, er sei zu dieser Aufgabe gar 

nicht würdig genug. Nun ist Jesus ja 
kein gewöhnlicher Täufling, sondern in 
Jesus Christus ist es Gott selber, der 
menschgewordene Gott, der da zu Jo‐
hannes hingeht, um sich von ihm tau‐
fen zu lassen. Doch war mit der Taufe, 
wie Johannes sie übte, ein ganz be‐
stimmter Gedanke verbunden: Wer 
sich von Johannes taufen ließ, der 
wollte damit sichtbar machen, dass er 
ein anderer Mensch werden wollte, 
der wollte mit diesem Ritual zeichen‐
haft alle seine Sünde und Schuld abwa‐
schen lassen; wer sich von Johannes 
taufen ließ, der tat dies zur Vergebung 
seiner Sünden. Wie sollte das nun 
denkbar sein, dass Gott selbst in sei‐
nem Sohn sich zur Vergebung seiner 
Sünden taufen lassen wollte? Der Sohn 
Gottes, ein sündiger, ein schuldiger 
Mensch? Dieser Gedanke muss nicht 
nur für Johannes unerträglich gewesen 
sein.

Was sich hier ereignet in der Taufe 
Jesu, das ist eine Erschütterung eines 
festgefügten Weltbildes; die Unter‐
scheidung von Oben und Unten, von 
Gut und Böse, von Gerecht und Unge‐
recht, von Schuldig und Schuldlos, von 
Gerichtet und Gerechtgesprochen, die‐
se Unterscheidung gerät ins Wanken; 
ja, man könnte fast sagen: hier ereig‐
net sich eine Revolution, eine Umkeh‐
rung aller Verhältnisse.

Es wird aber nicht nur eine Ord‐
nung völlig erschüttert, sondern mit 
der Taufe Christi wird auch zugleich ei‐
ne neue Ordnung gesetzt. Die Taufe 
Christi rückt alles an seinen Platz, und 
zwar an den Platz, der von Gott be‐

Andacht zum 9. Januar 2022

Die Taufe Jesu – Fenster der
Kathedrale von Chartres (ca. 1150)

Foto: Rolf Kranz / com
m

ons.w
ikim

edia.org
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stimmt ist. Zunächst ist es Gott selbst, 
der sich seinen eigenen Platz be‐
stimmt: Sein Platz ist dort mitten unter 
den Menschen. Nicht in einem fernen 
Himmel, wo er seinen Thron aufrichte‐
te, sondern mittendrin, unter denen, 
die ein schuldbeladenes, ein leidvolles, 
ein von Not und Drangsalen bestimm‐
tes Leben führen, mit ihren Ängsten 
und Befürchtungen, mit ihren Hoffnun‐
gen und Enttäuschungen. Gott kommt 
in die Welt, aber eben nicht als der 
glänzende „Herrscher aller Ehren“, 
auch nicht mit dem Ruf auf den Lip‐
pen: „Hoppla, jetzt komm ich, alle Tü‐
ren auf, alle Fenster auf, und die Straße 
frei für mich!“ Sondern Gott kommt in 
diese Welt und reiht sich erst einmal in 
eine Menschenschlange ein; er drän‐
gelt sich nicht vor, sondern wartet ge‐
duldig mit all jenen, die auf eine Besse‐
rung ihres Lebens, die auf eine Erlö‐
sung ihres Lebens warten und hoffen.

„So gebührt es uns, alle Gerechtig‐
keit zu erfüllen.“ So sagt Jesus zu Jo‐
hannes. Vielleicht liegt in diesem Satz 
der Kern des gesamten Textes. Es geht 
auch hier um eine neue Ordnung: die 
Ordnung des Heils der Welt. Die „Ge‐
rechtigkeit“ wird nun erfüllt, indem Jo‐
hannes den Christus tauft zur Verge‐
bung der Sünde. Diese Gerechtigkeit 
wird erfüllt, weil Gott selbst sie erfüllt. 
Es rückt alles an den richtigen Platz. Al‐
les Suchen und Versuchen des Men‐
schen, alles Mühen und Plagen des 
Menschen, den Weg zur Gerechtigkeit 
zu gehen, alle vergeblichen Bemühun‐
gen, aus sich heraus gerecht zu wer‐
den, das alles findet sein Ende und sein 
Ziel in dem menschgewordenen Gott, 
der dies alles auf sich selbst nimmt. Es 

geht nun um die Durchsetzung der Ge‐
rechtigkeit, die vor Gott gilt, um die 
Gerechtigkeit, die uns gerecht macht, 
weil Gott uns dies aus Gnaden ge‐
währt, weil Gott uns dies als Geschenk, 
sozusagen als unser großes Weih‐
nachtsgeschenk macht: Wir müssen 
nicht mehr unter der Last unserer 
Schuld und  unserer Ungerechtigkeiten 
zusammenbrechen, weil Gott diese 
Last von unseren Schultern nehmen 
will und sie sich selbst auflädt. Wir 
müssen nicht mehr in unseren Ketten, 
in den selbst angelegten Ketten oder 
auch in den Ketten, die andere uns an‐
legen, verharren, weil Gott selbst uns 
freimacht. Wir sind die freigelassenen 
Kinder Gottes!

Liedvers

Jesus ist kommen, nun springen die 
Bande, / Stricke des Todes, die reißen 
entzwei. / Unser Durchbrecher ist nun‐
mehr vorhanden; / er, der Sohn Gottes, 
der machet recht frei, / bringet zu Eh‐
ren aus Sünde und Schande; / Jesus ist 
kommen, nun springen die Bande. (EG 
66,2)

Gebet

Gott allen Lichtes, wir danken dir, dass 
Jesus Christus gekommen ist; Licht für 
die Welt, Ziel für die Suchenden, Weg‐
zeichen für die Verirrten, mit Wasser 
getauft, mit dem Geist gesegnet, mit 
deiner Stimme berufen: Dass wir auf 
ihn hören und ihm folgen und dir die 
Ehre geben alle Zeit, dazu hilf uns 
durch deinen Geist. Amen.

Christian Justen
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„Warum kann ich Gott nicht sehen? 
Wenn ich ihn sehen könnte, dann wür‐
de es mir leichter fallen, an ihn zu glau‐
ben.“ Diese oder ähnliche Sätze höre 
ich immer wieder. Kinder in der Schule, 
der KiTa oder bei der KinderKirche fra‐
gen mich das. Aber ebenso die Konfir‐
mand:innen oder Erwachsene aller Al‐
tersgruppen. Sie fragen bei Tauf‐, Trau‐ 
oder Trauergesprächen, in den Senio‐
renheimen oder in Gemeindegruppen, 
nach dem Sonntagsgottesdienst oder 
einfach so, weil sie mich gerade tref ‐
fen, wenn ich in Übach‐Palenberg un ‐
ter  wegs bin.

Ja, warum können wir Gott nicht 
sehen?“ – Diese Frage ist nicht neu. 
Diese Frage stellten sich die Menschen 
schon immer und sie werden sie sich 
auch in Zukunft stellen. Kann ich 
wirklich besser an etwas oder je man ‐
den glauben, wenn ich es mit eigenen 
Augen sehe? Ist das wirklich ein Beweis 
für Gottes Allmacht, seine Barm ‐
herzigkeit, seine Gnade und seine un ‐
endliche Liebe? Das Volk Israel hat es 
mit einer goldenen Stierkalbfigur ver ‐
sucht. Sie haben so Gott sicht‐ und 

Andacht für den 16. Januar 2022

fassbar machen wollen. Gelungen ist 
es ihnen allerdings nicht. Denn diesen 
„Gott“ konnten sie zwar anfassen und 
vor sich hertragen, aber den Weg aus 
der Wüste, der Entbehrung hinaus in 
die Freiheit, in das gelobte Land konn ‐
te ihnen dieses Gebilde nicht zeigen.

Ja, Gott nur einmal sehen, das 
haben sich Menschen seit alters her 
gewünscht. Aber es ist letztendlich 
niemandem gelungen. Und das, weil 
Gott es nicht wollte, weil Gott so 
unfassbar für uns Menschen ist, dass 
es auch keinen Sinn machen würde. 
Denn wenn wir Gott sehen würden, 
dann würden wir uns über ihn stellen, 
dann würden wir seiner habhaft. Und 
selbst, als Gott sich als Mensch unter 
Menschen begeben hat in seinem 
Sohn Jesus Christus, sind wir 
Menschen seiner nicht habhaft ge ‐
worden. Denn niemand konnte bisher 
Jesus gleich sein. Niemand war und 
wird ohne Schuld sein. Und gerade 
darum hat Gott sich klein gemacht, hat 
Menschengestalt angenommen. So 
konnten wir seine menschliche Seite 
sehen und anschauen, aber seine 
göttliche Seite wurde und wird uns 
immer nur durch sein Handeln 
offenbart. Gottes Antlitz bleibt uns 
verborgen. Gott werden wir nicht 
vollkommen erkennen können – zu ‐
min dest nicht hier auf Erden, nicht in 
dieser Welt. So wie es Paulus im Brief 
an die Christen in Korinth schreibt: 
„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel 
in einem dunklen Bild; dann aber von 
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne 
ich stückweise; dann aber werde ich 

Foto: falco / pixabay.com
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erkennen, gleichwie ich erkannt 
bin.“ (1. Korinther 13,12)

Gott bleibt uns fremd, unbegreifbar 
und unerklärbar, wie es in der Ge ‐
schichte von den fünf weisen Ge lehr ‐
ten, die blind waren, erzählt wird. Sie 
wur den von ihrem König auf eine Reise 
nach Indien geschickt, um heraus ‐
zufinden, was ein Elefant ist. Dort 
angekommen, wurden sie zu einem 
Elefanten geführt. Durch Ertasten des 
Tieres versuchten sie sich ein Bild von 
dem Elefanten zu machen. Zum König 
zurückgekehrt, sollten sie berichten. 
Der erste Weise, der am Kopf des 
Tieres gestanden und den Rüssel 
betastet hatte, sagte: „Ein Elefant ist 
wie ein langer Arm.“ Der das Ohr 
ertastet hatte, sagte: „Ein Elefant ist 
wie ein großer Fächer.“ Der dritte 
Gelehrte sagte: „Nein, ein Elefant ist 
wie eine Säule“, denn er hatte ein Bein 
ertastet. Der vierte meinte, dass ein 
Elefant wie eine kleine Strippe sei, an 
deren Ende sich ein paar Haare 
befinden, denn er hatte den Schwanz 
ertastet. Der fünfte hatte den Rumpf 
des Tieres ertastet und meinte, dass er 
eine riesige Masse mit Rundungen und 
einigen Borsten sei. Der König be dank ‐
te sich bei den Männern und fasste das 
Ergebnis zusammen. Die Gelehrten 
stellten beschämt fest, dass jeder nur 
einen Teil des Tieres ertastet hatte und 
sie sich damit zu frie dengegeben hat ‐
ten.

Da, wo Gott wirkt, da, wo er mitten 
unter uns ist, wird es hell sein, so wie 
in der Heiligen Nacht draußen bei den 
Hirten vor den Toren Bethlehems; so 
wie am frühen Ostermorgen für die 
Frauen am leeren Grab; wie 91 Stunden 

nach dem Erdbeben in Izmir im 
November 2020, als die dreijährige 
Ayda lebend geborgen wurde; bei der 
Rettung von Flüchtlingen auf offenem 
Meer durch die „Sea‐Watch 4“ und 
andere Rettungsschiffe. Überall da fällt 
etwas von dem Glanz Gottes auf 
Menschen, die in seinem Namen 
helfen, und auch auf die Menschen, 
denen geholfen wird.

Ja, wir können Gott nicht sehen, 
zumindest nicht sein Angesicht, wir 
können ihn auch nicht vollkommen 
beschreiben, aber etwas von dem 
Schein fällt auf uns, wenn wir uns von 
ihm ergreifen lassen, wenn wir etwas 
von dem umsetzen, was unser Auftrag 
ist: Bewahrung der guten Schöpfung 
Gottes. Amen.

Liedvers

Du Morgenstern, du Licht vom Licht, / 
das durch die Finsternisse bricht, / du 
gingst vor aller Zeiten Lauf / in un ‐
erschaffner Klarheit auf. (EG 74,1)

Gebet

Jede und jeder begegnet dir, Gott, auf 
andere Weise. Jeder und jede sieht 
dich mit anderen Augen und hört dich 
mit anderen Ohren. So, wie nur sie dich 
sehen, so wie nur er dich hören kann. 
Als ihren, als seinen Gott. Und doch 
bist du derselbe für jede und jeden, 
Gott. Bist da, so wie nur du da sein 
kannst, als Vater und Mutter, als 
Bruder und Schwester. Bist Mensch 
geworden für uns. Dafür sei dir Dank. 
Amen.

Angelika Krakau
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AMTSHANDLUNGEN

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

Die Amtshandlungen werden
aus Gründen des Datenschutzes

nur in der Print‐Ausgabe veröffentlicht.
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GOTTESDIENSTE

Übach-Palenberg Geilenkirchen Gangelt-Selfkant-
Waldfeucht

10 Uhr Teveren 9 Uhr
Geilenkirchen 10.15 Uhr

nur Bocket (!) 10 Uhr

5. Dezember
2. Advent

Krakau
Übach

Erdner
Geilenkirchen
Segensgd. Vorkonf.

Schoenen

12. Dezember
3. Advent

Krakau
11 Uhr Übach

Rössler
Teveren

Benz

19. Dezember
4. Advent

de Kleine
Frelenberg

Lungová
Geilenkirchen

Schoenen

24. Dezember
Heiligabend

Anmeldung
erforderlich!
Krakau
14.30 Uhr Übach
Justen
16.30 Uhr Übach
Justen
18.30 Uhr Übach
Krakau
23 Uhr Frelenberg

Lungová
16 Uhr Teveren
Lungová
17 Uhr
19 Uhr
23 Uhr
Geilenkirchen

Benz
11 Uhr
Schoenen
16 Uhr
18 Uhr
23 Uhr

25. Dezember
1. Weihnachtstag

Justen
Übach

Lungová
10 Uhr Teveren

—

26. Dezember
2. Weihnachtstag

Krakau
Frelenberg

Lungová
10 Uhr Gk.

Benz

31. Dezember
Silvester

Krakau
17 Uhr Frelenberg

Lungová
19 Uhr Gk.

de Kleine
17 Uhr

9. Januar
1. Sonntag n. Epiph.

Krakau
11 Uhr Frelenberg

Lungová
Teveren

Schoenen

16. Januar
2. Sonntag n. Epiph.

Justen
Übach

Erdner
Geilenkirchen
Begrüßung KU3

Benz

23. Januar
3. Sonntag n. Epiph.

Krakau
Frelenberg

Wenzel/Erdner
Geilenkirchen
mit Konfirmanden

Schoenen

30. Januar
Letzter Sonntag n. E.

Justen
Übach

Lungová
Teveren

Benz

6. Februar
4. Sonntag v. d. Pass.

Justen
Übach

Lungová
Geilenkirchen

Schoenen

13. Februar
Septuagesimae

Krakau
Frelenberg

Lungová
Teveren

Benz

Für die Präsenzgottesdienste in Übach‐Palenberg gilt die „2G‐Regel“:
Bitte bringen Sie einen Immunisierungsnachweis mit.
Um Anmeldung wird dringend gebeten!
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Andacht für den 23. Januar 2022

Und Jesus kam abermals nach Kana in 
Galiläa, wo er das  Wasser zu Wein ge‐
macht hatte. Und es war ein Mann im 
Dienst des  Königs; dessen Sohn lag 
krank in Kapernaum. Dieser hörte,  
dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, 
und ging hin zu ihm und bat  ihn, her‐
abzukommen und seinem Sohn zu hel‐
fen; denn der war  todkrank. Und Je‐
sus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zei‐
chen  und Wunder seht, so glaubt ihr 
nicht. Der Mann sprach zu  ihm: Herr, 
komm herab, ehe mein Kind stirbt! Je‐
sus spricht  zu ihm: Geh hin, dein Sohn 
lebt! Der Mensch glaubte dem Wort, 
das  Jesus zu ihm sagte, und ging hin. 
Und während er hinabging,  begegne‐
ten ihm seine Knechte und sagten: 
Dein Kind lebt. Da  erforschte er von 
ihnen die Stunde, in der es besser mit 
ihm  geworden war. Und sie antworte‐
ten ihm: Gestern um die siebente  
Stunde verließ ihn das Fieber. Da 
merkte der Vater, dass es  die Stunde 
war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: 
Dein Sohn  lebt. Und er glaubte mit 
seinem ganzen Hause. Das ist nun  das 
zweite Zeichen, das Jesus tat, als er 
aus Judäa nach Galiläa  kam.  (Johan‐
nes 4,46–54)

Jesus selbst hat eigentlich seinen Wun‐
dern keinen großen Wert beigemes‐
sen. Das erste Wunder, von dem der 
Evangelist Johannes berichtet, hat Je‐
sus schon nur sehr widerwillig getan, 
als er bei der Hochzeit von Kana Was‐
ser zu Wein verwandelte. Und nun 
hier, beim zweiten Wunder, welches er 
tut, scheint er dieses Verlangen als ei‐

ne Zumutung zu empfinden. Oder soll‐
te man besser sagen: Er verweigert 
sich zunächst?

Es ist dann auch ein ganz anderes 
Wort in dieser Geschichte, das mich 
erst richtig zum Nachdenken gebracht 
hat. Nämlich: das Wort „Glaube“. Drei‐
mal kommt das Wort in der Erzählung 
vor. Zunächst in dem Satz Jesu: „Wenn 
ihr nicht Zeichen und Wunder  seht, so 
glaubt ihr nicht.“ Ob der Unmut Jesu 
wohl ein Stück weit daher rührt, dass 
er sich als Sohn Gottes ausweisen 
muss: Wenn du ein Wunder tust, so 
glauben wir dir das? In der Tat, es gibt 
solchen Glauben, der darauf besteht, 
alles sehen, alles schauen, alles nach‐
prüfen zu können. In unserem Alltag 
ist uns ein entsprechender Satz ja 
schon sehr geläufig. Wie oft höre ich 
mich oder andere sagen: „Na, das glau‐
be ich aber erst, wenn ich es mit eige‐
nen Augen gesehen habe.“ Dahinter 
steckt ein grundlegendes Misstrauen.  
Jesus weist jedoch in die andere Rich‐
tung, indem er seine Zuhörer und auch 
uns heute fragt: Welch ein Glaube ist 
das, der sich letztlich auf Misstrauen 
und Nachprüfung gründet?

Wie reagiert der königliche Beam‐
te? Er ist verzweifelt, er steht ungeheu‐
re Ängste aus, weil er weiß: Sein Kind 
liegt im Sterben. Ihm ist doch eigent‐
lich völlig egal, wer Jesus ist, was Jesus 
kann, was Jesus zu verkündigen hat. 
„Herr, komm herab, ehe mein Kind 
stirbt!“ Das ist für ihn in dem Moment 
alles, was zählt. „Herr, mein Kind 
stirbt! Reden kannst du später! Aber 
nun hilf mir doch!“ Und was tut Jesus? 
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Er sagt einfach nur: „Geh hin, dein 
Sohn lebt!“

Wenn es in der ganzen Erzählung 
ein wirkliches Wunder gibt, dann das, 
was nun weiter geschieht: „Der 
Mensch glaubte dem Wort, das  Jesus 
zu ihm sagte, und ging hin.“ Hier 
taucht es wieder auf, das Wort „glau‐
ben“. Nun aber in einem ganz anderen 
Sinn. Der Glaube des Beamten gründet 
sich auf nichts, was er sehen konnte, 
auf nichts, was er in Händen halten 
konnte. Sein Glaube gründet sich allein 
auf das, was ihm Jesus sagt. Was da‐
hinter steht, das ist ein grundlegendes 
Vertrauen, das keinen Nachweis 
braucht, das keine Angst, keine Ein‐
schränkung, keinen Vorbehalt kennt. 
Natürlich, ein solches Vertrauen zu ha‐
ben, das ist nicht einfach, das erfordert 
Kraft, das erfordert Mut und das erfor‐
dert auch Überwindung, Überwindung 
der eigenen Ängste und des Misstrau‐
ens. Der königliche Beamte hat diesen 
Mut aufgebracht, er hat es geschafft 
sich zu überwinden. In der Begegnung 
mit Jesus findet er zu einem Vertrauen 
auf Gott.

Und er darf dann die gute Erfah‐
rung machen, dass sein Vertrauen, sein 
Glaube nicht umsonst war. Gegen En‐
de der Erzählung heißt es dann: „Er 
glaubte mit seinem ganzen Hau‐
se.“ „Glauben“ meint hier die mensch‐
liche Antwort, die aus dem Vertrauen 
auf Gottes Verheißung erwächst, das 
Bekenntnis zu dem, auf den wir unser 
Vertrauen setzen dürfen. Mit ihm 
kommt „sein ganzes Haus“, seine Fa‐
milie, aber auch seine Knechte, zu ei‐
nem solchen Glauben. Denn sie haben 
durch ihn die Gute Botschaft Jesu, das 

Evangelium gehört und in ihr Herz auf‐
genommen.

Möge Gott es uns schenken, dass 
auch wir das Wort von seiner Liebe hö‐
ren und ihm vertrauen.

Liedvers

Er kennet seine Scharen / am Glauben, 
der nicht schaut / und doch dem Un‐
sichtbaren, / als säh er ihn, vertraut; / 
der aus dem Wort gezeuget / und 
durch das Wort sich nährt / und vor 
dem Wort sich beuget / und mit dem 
Wort sich wehrt. (EG 358,2)

Gebet

Himmlischer Vater, du hast Jesus Chris‐
tus in unsere Welt gesandt, damit er 
deine Liebe bezeuge, die über alle 
Grenzen hinweg gilt. In ihm können wir 
sehen und spüren, dass dein Heil allen 
Menschen gilt, den Großen und den 
Kleinen, den Starken und den Schwa‐
chen. Komm zu uns mit deiner Güte 
und sprich das Wort, das unsere Seelen 
gesund macht. Amen.

Christian Justen 

Foto: M
ichael Kopp / pixabay.de
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Andacht für den 30. Januar 2022

Als Mose vom Berge Sinai herabstieg, 
hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes 
in seiner Hand und wusste nicht, dass 
die Haut seines Angesichts glänzte, 
weil er mit Gott geredet hatte. Als 
aber Aaron und alle Israeliten sahen, 
dass die Haut seines Angesichts glänz‐
te, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. 
Da rief sie Mose, und sie wandten sich 
wieder zu ihm, Aaron und alle Obers‐
ten der Gemeinde, und er redete mit 
ihnen. Danach nahten sich ihm auch 
alle Israeliten. Und er gebot ihnen al‐
les, was der H  mit ihm geredet hat‐
te auf dem Berge Sinai. Und als er dies 
alles mit ihnen geredet hatte, legte er 
eine Decke auf sein Angesicht. Und 
wenn er hineinging vor den H , 
mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, 
bis er wieder herausging. Und wenn 
er herauskam und zu den Israeliten re‐
dete, was ihm geboten war, sahen die 
Israeliten, wie die Haut seines Ange‐
sichts glänzte. Dann tat er die Decke 
auf sein Angesicht, bis er wieder hin‐
einging, mit ihm zu reden. (2. Mose 
34,29–35)

Beim Lesen dieses Textes habe ich mir 
vorgestellt, wie jemand sozusagen 
Feuer und Flamme für etwas ist oder 
ganz erfüllt von dem, was er bzw. sie 
gerade gehört oder erfahren hat, und 
wie dann das Gesicht leuchtet vor 
Freude. So wie bei Kindern, wenn sie 
ihre Geburtstags‐ oder Weihnachtsge‐
schenke aufmachen. Ich denke an mei‐
ne Schwester, die früher mit leuchtend 
roten Wangen im Heiligabendgottes‐
dienst saß – und das nicht vor Aufre‐

gung wegen des Krippenspiels, bei 
dem wir immer mitmachten, sondern 
wegen der bevorstehenden Besche‐
rung. Sie entwickelte sogar zweimal 
Fieber vor Aufregung, das sich nach 
der Bescherung in Luft auflöste.

Manchen Menschen sieht man ihre 
Freude über etwas oder ihr Verliebt‐
sein an, weil sie von innen heraus 
strahlen. Sie brauchen nichts zu sagen, 
wir sehen es ihnen sozusagen an der 
Nasenspitze an. Irgendwie glühen sie 
vor Freude. Und so stelle ich mir Mose 
vor, der von innen heraus glüht, weil er 
Gott nahe gekommen ist, weil er von 
Gott etwas erfahren hat, was er wei‐
tergeben soll. Er war so erfasst und so 
erfüllt davon, dass sein Gesicht regel‐
recht leuchtete. Und das machte Aa‐
ron und den anderen Israeliten Angst, 
so lesen wir im Bibeltext. Auch das 
kennen wir, wenn uns etwas „spa‐
nisch“ vorkommt, wir es uns nicht er‐
klären können, es uns unheimlich er‐
scheint bzw. wir es nicht kennen, dann 
wollen wir Abstand haben. Wir schau‐
en weg, wenden uns ab und fürchten 
uns im schlimmsten Fall davor.

Aber auch Mose scheint es unange‐
nehm zu sein, dass er so strahlt, dass 
er so von Gott ergriffen ist, dass die Is‐
raeliten es ihm ansehen und Abstand 
halten bzw. sich ängstigen vor ihm, 
dass er ihnen ungeheuer wird. Denn er 
verhüllt sein Gesicht mit einer Decke, 
die er erst wieder abnimmt, wenn er 
wieder zu Gott auf den Berg Sinai zu‐
rückkehrt, um mit ihm zu reden. So‐
bald er sich den Israeliten nähert, ver‐
hüllt er sein Gesicht erneut mit der De‐
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cke. Sie verstehen nicht, was mit ihm 
passiert ist. Sie wissen nur: Es ist ge‐
fährlich, Gott von Angesicht zu Ange‐
sicht zu sehen.

Aber mal ehrlich, wie ist es mit uns, 
wenn wir jemandem begegnen, der 
begeistert ist vom Christentum, der 
von Gott und seinen guten Werken be‐
richtet, der die Bibel sozusagen in‐ und 
auswendig kennt und seinen Glauben 
nicht verhehlt? Kommt der uns nicht ir‐
gendwie komisch vor? Nehmen wir ihm 
seine Frömmigkeit ab, oder denken wir 
nicht eher, dass er ein wenig überkan‐
didelt ist, und tun ihn als religiösen 
Spinner ab?

Weihnachten, das Fest der Geburt 
Jesu, des Lichts, das die dunkle Welt 
erhellt, des menschgewordenen Got‐
tes, haben wir gerade erst vor fünf 
Wochen gefeiert. Wie viel von dem 
Glanz ist noch übrig? Ist noch zu sehen 
in unseren Augen und zu spüren in un‐
serem Herzen? Zumindest nach außen 
hin ist alles schon längst vorbei. Wäh‐
rend viele Wohnungen, Häuser und 
Gärten schon spätestens Mitte Novem‐
ber hell erstrahlten, sind sie seit dem 
Jahreswechsel wieder „entzaubert“. 
Der Weihnachtsschmuck ist wegge‐
packt, der Retter der Welt mitsamt der 
Krippe wieder in einem Karton im Kel‐
ler verstaut, der Alltag ist längst einge‐
kehrt. Das Leuchten ist aus den Augen 
und den Gesichtern verschwunden. 
Wie schade. Ich wünsche mir für uns 
alle, dass wir erleuchtet bleiben von 
Gott und dieses Leuchten in die Welt 
tragen, in der es so dunkel ist, weil 
Hass und Missgunst, Krieg und Vertrei‐
bung, Gewalt und Zerstörung im Gro‐
ßen und im Kleinen an der Tagesord‐

nung sind. Ich wünsche uns, dass wir 
uns nicht mit einer Decke verhüllen, 
sondern das Licht Gottes strahlen las‐
sen, damit es auch die im Dunkeln er‐
greift. Amen.

Liedvers

Von Gott kommt mir ein Freuden‐
schein, / wenn du mich mit den Augen 
dein / gar freundlich tust anblicken. / 
Herr Jesu, du mein trautes Gut, / dein 
Wort, dein Geist, dein Leib und Blut / 
mich innerlich erquicken. / Nimm mich 
freundlich / in dein Arme und erbarme 
dich in Gnaden; / auf dein Wort komm 
ich geladen. (EG 70,4)

Gebet

Gott, wir bitten dich, schenke denen, 
die ein tiefes Tal durchschreiten müs‐
sen, die in engen Grenzen gefangen 
sind, die vor hohen Mauern stehen und 
nicht mehr weiterkommen, Kraft, die 
sie stark macht, Mut, wenn sie es mit 
der Angst zu tun bekommen, und dein 
Licht, wenn sie von Dunkelheit erfüllt 
und umgeben sind. Amen.

Angelika Krakau

Foto: geralt / pixabay.com
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Familiengottesdienst am
3. Advent

Am 3. Adventsonntag (12. Dezember) 
soll es einen Familiengottesdienst in 
der Erlöserkirche geben. Und zwar 
geht es um den Schuster Martin und 
wie er auf den angekündigten Besuch 
von Gott gewartet hat. Was ihm so al‐
les, während er gewartet hat, passiert 
ist und von wem er so alles besucht 
wurde. Das alles wird nicht einfach er‐
zählt, sondern die Geschichte werden 
wir in der Kirche spielen. Und dazu 
brauchen wir natürlich große und klei‐
ne Zuschauer und junge und alte Men‐
schen, die mit uns feiern, hören und 
beten und die mit uns erfahren, ob 
Gott tatsächlich – wie von ihm ange‐
kündigt – auch zum Schuster Martin 
gekommen ist.

Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr 
in der Erlöserkirche und wird von Kon‐
firmand:innen meiner Konfi‐Gruppe 
mitgestaltet.

Familiengottesdienst an
Heiligabend

Wir wagen es wieder in diesem Jahr 
am Heiligabend, auch Gottesdienste 
mit Kindern für Familien mit Kindern zu 
gestalten. Dafür öffnen sich die Türen 

der Erlöserkirche zum Familiengottes‐
dienst mit Krippenspiel um 14.30 Uhr.

Natürlich brauche ich für das Krip‐
penspiel junge Schauspieler:innen, die 
den Text ihrer Sprechrollen auswendig 
lernen, regelmäßig zu den Proben 
kommen und selbstverständlich auch 
am Heiligabend in der Kirche das Spiel 
aufführen. Welches Stück es nun wird, 
weiß ich noch nicht genau, denn es 
kommt ja darauf an, wie viele Kinder 
zur ersten Probe kommen und wie vie‐
le Rollen ich somit besetzen kann. Eine 
Idee habe ich schon, aber da brauche 
ich ziemlich viele Kinder. Ich hoffe, es 
klappt. Die Proben zum Krippenspiel 
finden freitags um 16 Uhr im Saal unter 
der Erlöserkirche Übach statt. Die Ge‐
neralprobe ist am 22.12. Die Uhrzeit für 
die Generalprobe verabreden wir dann 
gemeinsam.

Ich freu mich auf Euch und wie im‐
mer auch auf Mamas, Papas oder 
Omas bzw. Opas die sich um die Kostü‐

Familiengottesdienste in Advents‐ und Weihnachtszeit

Grafik: Pfeffer

Lasst uns nun gehen nach 
Bethlehem und die
Geschichte sehen, die da 
geschehen ist.
Lukas 2,15
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me kümmern, Souffleure und Souffleu‐
sen sind oder uns einfach hilfreich zur 
Seite stehen.

Auch, wenn ihr diesen Artikel erst 
Ende November oder Anfang Dezem‐
ber seht, ruft mich einfach an, ob ihr 
noch mitmachen könnt (Kontaktdaten 
stehen auf der letzten Seite).

Gottesdienst für Jung und Alt,
Klein und Groß in der
Christuskirche

„Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ Wirklich? Wer von 
uns kann das so sagen und dann auch 
tun? Es gibt doch Menschen, die uns 
fremd sind oder die schmuddelig aus‐
sehen oder uns Angst machen. Und es 
gibt welche, die wir nicht leiden kön‐
nen oder mit denen wir Streit haben. 
Wie soll ich denen helfen oder so tun, 
als wenn alles in Ordnung ist?

Aber wenn ich Hilfe brauche, freue 
ich mich dann nicht über einen, der es 
dann tut, der mich nicht zurückschickt, 
weil ich schmutzig bin oder komisch 
aussehe? Es ist so schwer, das zu tun, 
was eigentlich richtig ist und was wir 
von anderen erwarten. Aber vielleicht 
hilft uns der Satz „Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen.“ Und 
vielleicht bekommen wir ja im Gottes‐
dienst am Sonntag, dem 9. Januar, der 
um 11 Uhr in der Christuskirche Frelen‐
berg stattfindet, eine Idee oder ein Ge‐
spür dafür, wie wir die Mauern in unse‐
ren Köpfen kleiner kriegen oder ganz 
abreißen.

„Wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht abweisen.“ Jesus Christus jeden‐
falls hat das gesagt und auch getan, 
und er tut es weiterhin. Jede und jeder 
kann zu ihm kommen. Darum: Herzli‐
che Einladung an Euch und Sie alle!

Und noch etwas: Bringt alle ein we‐
nig Zeit mit, denn nach dem Gottes‐
dienst erwarten wir im Jugendcafé im 
Keller unter der Kirche große und klei‐
ne Menschen, die gerne spielen. Brett‐ 
und Kartenspiele stehen zur Verfü‐
gung. Allerdings ist auch hier die Teil‐

nehmerzahl begrenzt. Und natürlich 
geschieht alles mit Abstand und Mund‐
Nasen‐Schutz sowie unter den notwe‐
nigen Hygienemaßnahmen sowie der 
2G‐Regel.

Ich bin gespannt und freue mich 
auf alle.

Angelika Krakau
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KinderKirche im Dezember und Januar

Hallo Kinder,
ich habe eine Nachricht von Rita 

Rabe bekommen. Sie ist zur Zeit noch 
in den Herbstferien mit ihrer Familie 
und hat mir etwas zu den 
Themen der KinderKirche 
im Dezember und Januar 
geschrieben. Und ich soll 
es unbedingt an euch wei‐
tergeben, damit auch ihr 
wisst, worum es da gehen 
wird.

Beginnen tun wir ja wie 
immer um 14.30 Uhr in der 
Erlöserkirche. Da hören 
wir die Bibelgeschichte, 
singen und beten auch. 
Danach gehen wir runter in den Saal, 
um zu basteln und zu spielen. Um 16.15 
Uhr treffen wir uns dann mit euren El‐
tern wieder zum Abschluss mit Vater‐
unser und Segen in der Kirche für eine 
Viertelstunde. Und dann ist Schluss, 
und alle gehen nach Hause. Und die 
KinderKirche findet in der Regel am 
2. Samstag im Monat statt. Das heißt 

für den Dezember: Samstag, 11.12., und 
für den Januar: Samstag, den 8.1.

So und nun zu unseren Themen. 
Am 11. Dezember heißt es „So riecht 

und schmeckt der Ad‐
vent.“ Rita hat geschrie‐
ben, dass sie dazu viele 
Sachen mitbringt, die wir 
„erriechen“ müssen. Ich 
bin ja gespannt, was sie 
da wohl bei sich hat und 
was alles riecht und wie 
der Advent schmecken 
soll. Sie kommt ja schon 
mal auf komische Ideen, 
meine Rabenfreundin. 
Und im Januar scheint es 

um einen Wettlauf zu gehen, denn da 
heißt die KinderKirche: „Auf die Plätze! 
Fertig? Los!“ Was dahinter steckt und 
was das alles mit der Bibel, Gott und 
Jesus zu tun hat, erfahrt ihr, wenn ihr 
kommt.

Bis dahin grüßen euch
die Urlauberin Rita Rabe

und Pfarrerin Krakau

Foto: Justen
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Bücher,
Schreibwaren

und allerlei
Schönes....

Konrad-Adenauer-Straße 128
52511 Geilenkirchen
Tel.: 02451 9116053
www.Buchhandlung-deKleine.de
Kontakt@Buchhandlung-deKleine.de

Kostenloser Lieferservice für den gesamten Kreis Heinsberg!

Seniorennachmittag

Wir wollen es wagen und laden am 
Donnerstag, dem 9. Dezember 2021, 
um 14.30 Uhr zu einem Nachmittag für 
Senior:innen in den Saal unter der Er‐
löserkirche ein. Neben Kaffee und Ku‐
chen warten wie immer Lieder, Gedich‐
te und adventliche oder weihnachtli‐
che Geschichten auf die Teil nehmer:in ‐
nen, aber auch Zeit für Gespräche wird 
natürlich reichlich gegeben sein.

Es gilt die 2G‐Regel, bringen Sie also 
bitte einen Impfnachweis mit. Um An‐
meldung bis zum 6. Dezember im Ge‐
meindebüro oder bei Küsterin Stefanie 
Schlag wird herzlich gebeten.

Ich freue mich schon auf Sie!
Christian Justen

Austräger
gesucht

Damit unser Gemein‐
debrief möglichst alle 
evangelischen Haushal‐
te erreicht, benötigen 
wir Menschen, die be‐
reit sind, ihn zu vertei‐
len. Derzeit sind etliche 
Verteilerbezirke leider 
nicht besetzt. Wenn Sie Zeit und Lust 
haben, vier bis sechs Mal im Jahr Ge‐
meindebriefe in einer Straße (gerne 
auch in mehreren) auszutragen, dann 
melden Sie sich einfach bei mir. Vielen 
Dank!

Christian Justen

Foto: Justen
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Ferien, Fußball und jede Menge Spaß

Für die Herbstferien haben wir uns die‐
ses Jahr etwas ganz Besonderes einfal‐
len lassen. Die erste Woche der Ferien 
wurde „mal anders“ als gewohnt ge‐
staltet. Anstatt der gewohnten Ferien‐
spiele gab es ein Betreuungsangebot 
von 8 bis 14 Uhr. Jeder Tag wurde mit 
einem gemeinsamen Frühstück eröff‐
net und mit einem gemeinsamen Mit‐
tagessen beendet. Aber es ging natür‐

hieß es dann: „Das Runde muss ins 
Eckige“. Beim Street‐Soccer‐Event auf 
dem Schulhof der Lindenschule in Bo‐
scheln war täglich um 12 Uhr Anstoß. 
Neben Fußball konnten hier alle, die 
Lust hatten, den Schulhof nutzen, um 
Wikingerschach, Federball und viele 
weitere Spiele zu spielen. Wenn das 
Wetter mal nicht mitgespielt hat, wur‐
de das Event kurzerhand in den neuen 
Jugendtreff, im Trust‐Ladenlokal an 
der Roermonder Straße, verlegt. 

Abends waren dann Pop‐Up‐Events 
für Jugendliche. Neben einem Offenen 
Abend mit Billard, Kicker und Air‐Ho‐
ckey haben wir die Jugendräume in 
Übach unter anderem in ein Kino ver‐
wandelt. An einem anderen Abend ha‐
ben wir dann ein „Retro‐Daddeln“ ver‐
anstaltet. Hierbei hatten die Jugendli‐
chen die Möglichkeit, an Spielkonsolen 
aus den 80/90er‐Jahren echte Klassiker 
zu spielen.

Rundum waren alle 
Teilnehmer:innen aller 
Altersklassen begeis‐
tert vom Ferienpro‐
gramm, und auch wir 
hatten viel Freude an 
der Gestaltung und den gemeinsamen 
Stunden. Neben den Ferien haben wir 
uns auch Gedanken gemacht zu Öff‐
nungszeiten und Angeboten für euch. 
Unser neues Programm findet ihr auf 
unserer Website unter www.trust‐
uep.de.

Kommt gerne vorbei, wir freuen 
uns auf Euch!

Euer Trust‐Team
Conny, Leon und Manni

lich nicht nur ums gemeinsame Essen.
Zwischen den Mahlzeiten haben 

wir für ein großartiges und für die Kin‐
der ansprechendes Programm gesorgt. 
Es wurde gemeinsam gebastelt, und 
das neue Jugendcafé, in den alten 
Räumlichkeiten des Kleiderkellers in 
Frelenberg, wurde von den Kindern in 
Beschlag genommen. Hier gab es die 
Möglichkeit für Gesellschaftsspiele, Ki‐
cker, Billard und vieles mehr. Natürlich 
wurde auch die vorhandene Blockhüt‐
te rege genutzt. Sowohl wir vom Team 
als auch die Kinder haben die Woche 
gemeinsam mit viel Freude und Spaß 
beendet.

In der zweiten Woche der Ferien 
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FSJler:in gesucht!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Evangelische Kirchengemeinde 
Übach‐Palenberg eine Person für ein freiwilliges soziales Jahr. Die Bewerbe‐
rin/den Bewerber erwartet eine interessante und vielseitige Arbeit in den un‐
terschiedlichen Handlungsbereichen der Kirchengemeinde. Schwerpunkt 
der Arbeit ist der Bereich der Kinder‐ und Jugendarbeit. Daher 
freuen wir uns über besondere persönliche Gaben und 
Fähigkeiten aller Bewerber:innen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an unsere Jugendmitarbeitenden:
• Manfred Wellens, Tel.: (0178) 626 123 7
• Conny Vystrcil, Tel.: (0178) 626 125 5
• Leonard Tervooren, Tel.: (0178) 107 369 6

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den
Vorsitzenden des Presbyeriums,
Pfarrer Christian Justen, Maastrichter Straße 47, 52531 Übach‐Palenberg.
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Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine:n Küster:in in Teilzeit 
(50%).

In Absprache mit Ihrer Küsterkollegin 
werden Sie an unseren beiden Stand‐
orten, der Erlöserkirche im Stadtteil 
Übach und der Christuskirche im Stadt‐
teil Frelenberg, tätig sein.

Zu den Aufgaben gehören:
• Vor‐ und Nachbereitung von Gottes‐

diensten und anderen Gemeindever‐
anstaltungen sowie deren 
Begleitung, d.h. auch Dienst an Wo‐
chenenden und Feiertagen

• Verantwortlichkeit für die techni‐
schen Anlagen und deren Bedienung

• Reinigung der Gebäude
• gärtnerische Pflege der Außenanla‐

gen
• Durchführung kleinerer Reparaturar‐

beiten
• Ansprechpartner:in für Gruppen, Ge‐

meindeglieder sowie Gäste und Teil‐
nehmer:innen an Gottesdiensten 
und Veranstaltungen

Wir erwarten:
• Freude am Umgang mit Menschen
• handwerkliches Geschick, im Ideal‐

fall eine handwerkliche Ausbildung
• gute Kontakt‐ und Teamfähigkeit, 

Zuverlässigkeit und Flexibilität
• Organisationsgeschick und selbstän‐

diges Arbeiten im Rahmen allgemei‐
ner Anweisungen

• Bereitschaft, sich in Küsterlehrgän‐
gen fortbilden zu lassen

• Mitgliedschaft in der evangelischen 
Kirche

• PKW‐Führerschein (mit Anhänger)

Wir bieten:
• eine unbefristete Tätigkeit in Teilzeit 

(50% = 19,5 Wochenstunden)
• Vergütung und soziale Leistungen 

nach BAT‐KF
• eine abwechslungsreiche und selb‐

ständige Tätigkeit

Ihre Bewerbung mit den üblichen Un‐
terlagen senden Sie bitte an die
Ev. Kirchengemein de
Übach‐Palenberg,
Pfarrer Christian Justen,
Maastrichter Straße 47,
52531 Übach‐Palenberg,
oder per E‐Mail an:
uebach‐palenberg@ekir.de.  

Telefonische Auskünfte erteilen
Pfarrer Justen,
Tel. (02451) 4090303,
oder
Pfarrerin Krakau,
Tel. (02451) 4828266.

Küster:in gesucht!

Foto: Lotz
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Selbstgestrickte Woll ‐
socken für den Winter

An alle, die noch warme Wollsocken 
suchen – für sich selber oder als 
Geschenk für die kalte Jahreszeit. Es 
gibt es noch einen kleinen Vorrat an 
selbst ge strick ten, ver schie denfarbigen 
Socken (Größe 38–45), den ich im 
Laufe der vergangenen Monate etwas 
ausgebaut habe in der Hoffnung, dass 
wir in diesem Jahr doch wieder 
unseren Advents‐ und Weih nachts ‐
markt stattfinden lassen können. Lei ‐
der muss er erneut aufgrund der 
Situation rund um das Coronavirus 
ausfallen. Daher gibt es nun im 

Die Frelenberger Orgel
wurde generalüberholt

Nach längerer Anlaufzeit wurde im Ok‐
tober die Orgel in der Christuskirche 
saniert. Die Arbeiten übernahm die Or‐
gelbaufirma Scholz aus Mönchenglad‐
bach. Abgesehen von den üblichen 
Schmutzablagerungen, die nun einmal 
nicht zu vermeiden sind, gab es inzwi‐
schen erhebliche Schimmelbildung im 
sog. Orgelschrank und an der Orgel 
selbst. So ungesund Schimmelpilze für 
uns Menschen sind, sind sie auch für 
sämtliche Materialien der Orgel nicht 
förderlich.

So startete am 4. Oktober Herr To‐
bias Mesterom, ein Mitarbeiter der Or‐
gelbaufirma, mit den Arbeiten. Da es 
sich um eine Kleinorgel handelt, war 
dies zunächst ein Ein‐Mann‐Projekt. Al‐
les, was nicht niet‐ und nagelfest ist, 
d.h. Orgelpfeifen und die gesamte Me‐
chanik, wurde aus dem Gehäuse aus‐
gebaut und im Kirchenraum gelagert. 
Die Pfeifen wurden im Freien durchge‐
blasen, um den groben Staub zu ent‐
fernen. Mit Hilfe von Reinigungsalko‐
hol wurden sie dann gesäubert. So 
wurden auch Holzelemente und alles 
andere vom Schimmel befreit und ge‐
reinigt. Defekte Bestandteile wurden 
je nach Bedarf überarbeitet, repariert 
oder ersetzt. Um einer erneuten 
Schimmelbildung vorzubeugen, wur‐
den zwei Ventilatoren in den Orgel‐
schrank eingebaut. Diese werden über 
eine Zeitschaltuhr gesteuert und sollen 
regelmäßig für eine Belüftung sorgen. 
Anschließend konnten die verschiede‐
nen Einzelteile nach und nach wieder 

Übacher Pfarrhaus nach Termin ver ein ‐
barung (Kontaktdaten: siehe Rückseite 
des Gemeindebriefes) die Möglichkeit, 
Socken (Qualität: 75% Wolle, 25% 
Polyamid, ma schi nen wasch bar) zu 
erwerben. Der Preis liegt – je nach 
Größe – zwischen 10 und 12 Euro pro 
Paar. Der Erlös ist – wie bisher auch – 
für die „Fusionsglocke“ der Erlöser ‐
kirche bestimmt.

Angelika Krakau
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in das Gehäuse eingefügt werden.
Nun musste noch die Intonation 

und das übliche Stimmen der Orgel er‐
folgen: Sprechen die Pfeifen korrekt 
an? Sind die Töne stabil? Wird die Stim‐
mung gehalten? Diese Arbeiten kön‐
nen nur von zwei Fachkräften zusam‐
men ausgeführt werden. Daher erhielt 

Herr Mesterom Unterstützung von sei‐
ner Kollegin Lea Kynast, ebenfalls eine 
Mitarbeiterin der Firma Scholz.

Da in der ersten Ferienwoche im 
hinteren Teil des Kirchengebäudes die 
Herbstferienspiele stattfanden, gab es 
für die teilnehmenden Kinder sogar 
einen kleine Orgelführung bzw. eine 
Erklärung zu den Bestandteilen der Or‐
gel, die ja ausnahmsweise sichtbar im 
Kirchenraum gelagert waren, und de‐
ren Funktion. Das war natürlich für die 
Kinder besonders spannend, stellte 
aber für den Orgelbauer eine nicht all‐
tägliche Herausforderung dar. Es bleibt 
zu hoffen, dass nicht so schnell wieder 
eine Schimmelbildung festgestellt wird 
und dass das Erklingen der Orgelmusik 
in der Christuskirche eine Freude für 
Organistinnen und Organisten und für 
die hörende oder singende Gemeinde 
sein wird.

Regine Rüland

Jesus Christus spricht: 
Kommt und seht!
Johannes 1,39 – Monatsspruch Januar 2022 

Alle Pfeifen der Orgel mussten ausgebaut werden, 
um sie reinigen zu können.

Foto: Justen
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Die evangelische Kirche hat eine neue 
Spitzenrepräsentantin. Die westfäli‐
sche Präses Annette Kurschus wurde 
am 10. November von der Synode zur 
neuen Ratsvorsitzenden der Evangeli‐
schen Kirche in Deutschland gewählt. 
Die 58‐Jährige will vor allem geistlich‐
theologisch wirken und könnte damit 

ze der Evangelischen Kirche von West‐
falen mit rund 2,1 Millionen Mitglie‐
dern. In der vergangenen Ratsperiode 
war sie Stellvertreterin von Bedford‐
Strohm, der bei der Synode nicht er‐
neut kandidierte, und ging auch des‐
halb als eine Favoritin in die Wahlen 
zum Rat der . Zur Stellvertreterin 
im Ratsvorsitz wurde die Hamburger 
Bischöfin Kirsten Fehrs gewählt. Mit 
der Synodenpräses Anna‐Nicole Hein‐
rich sind damit künftig ausschließlich 
Frauen in der ‐Führung. Bislang war 
vor Kurschus nur eine Frau, Margot 
Käßmann, von Oktober 2009 bis Fe‐
bruar 2010, ‐Ratsvorsitzende.

Kurschus ist geschätzt als überleg‐
te Theologin und gute Predigerin. Die 
theologische Auslegung gilt als ihre 
Stärke. Gefragt nach einer politischen 
Bewertung der Situation der Flüchtlin‐
ge an der belarussisch‐polnischen 
Grenze verwies Kurschus wie ihr Vor‐
gänger auf die Achtung der Menschen‐
würde und die Notwendigkeit einer 
abgestimmten europäischen Asylpoli‐
tik. Deren Fehlen mache die  ja erst 
angreifbar. Gleichzeitig betonte Kur‐
schus auch zur Rolle der Kirche: „Wir 
sind nicht diejenigen, die Politik ma‐
chen.“

Beim Thema Missbrauch sieht sich 
Kurschus in der Pflicht, nachdem bei 
der Synode Betroffene scharfe Kritik 
an der evangelischen Kirche geübt hat‐
ten. „Das waren starke, schmerzliche 
und bitter notwendige Momente“, 
sagte Kurschus. Sie will auch die dafür 

Christliche Botschaft statt Politik

Annette Kurschus ist neue EKD‐Ratsvorsitzende

andere Akzente setzen als ihr Vorgän‐
ger Heinrich Bedford‐Strohm, der stets 
die politische Dimension des Evangeli‐
ums hervorgehoben hatte.

Kurschus sagte nach ihrer Wahl, sie 
wolle insbesondere die kirchliche Bot‐
schaft der Hoffnung in die Gesellschaft 
tragen. Zudem will sie die Aufarbei‐
tung von Missbrauch in der Kirche, die 
bei Betroffenen auf Kritik stößt, stär‐
ker in den Blick nehmen. „Ich werde 
dieses Thema zur Chefinnensache ma‐
chen“, versprach Kurschus nach der 
Wahl.

Kurschus steht seit 2012 an der Spit‐

Präses Annette Kurschus ist die neue
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche
in Deutschland
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in der  vorhandenen Strukturen 
überdenken, stellt den vom vorherge‐
henden Rat eingesetzten Beauftrag‐
tenrat, an dem sich viel Kritik entzün‐
dete, aber nicht infrage. Er leiste eine 
wichtige Arbeit, sagte sie.

Die ‐Synode beschloss die Ein‐
richtung einer synodalen Kommission 
zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, 
in die auch Betroffene eingebunden 
werden sollen, und die Entfristung der 
zuständigen Fachstelle auf ‐Ebene. 
Geplant ist zudem eine Reform des 
kirchlichen Disziplinarrechts, das Be‐
troffenen mehr Einfluss und Einsicht 
bei Verfahren ermöglichen soll.

Als weitere Schwerpunkte für ihren 
Ratsvorsitz nannte Kurschus das The‐

ma Klimawandel und die Aufgabe der 
Kirche, an der Seite der Schwachen, 
Abgehängten und Verletzten zu ste‐
hen. Zudem will sie nach eigenen Wor‐
ten mit denjenigen ins Gespräch kom‐
men, die von der Kirche enttäuscht sei‐
en.

Corinna Buschow (epd)

Freue dich und sei fröhlich,
du Tochter Zion!
Denn siehe, ich komme
und will bei dir wohnen,
spricht der H .
Sacharja 2,14 – Monatsspruch Dezember 2021
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Emma Stonex: Die Leuchtturmwärter
1972. Ein Boot bringt bei rauher See 
Nachschub und die Ablösung zum Mai‐
den Rock, einem Leuchtturm mitten im 

buch wird von einem Sturm berichtet, 
obwohl klarer Himmel herrschte.

1992. Zwanzig Jahre später will ein 
Bestsellerautor dem Geheimnis von 
Maiden Rock auf den Grund gehen und 
eine Erklärung für das Verschwinden 
der Besatzung finden. Er nimmt Kon‐
takt auf zu den hinterbliebenen Frau‐
en, die jede mit dem Geschehen auf ih‐
re ganz eigene Weise umgegangen 
sind.

Emma Stonex erzählt die Geschich‐
te aus ganz unterschiedlichen Perspek‐
tiven, springt dabei auch immer wieder 
zwischen 1972 und 1992 hin und her. 
Auf diese Weise entsteht aus den ein‐
zelnen Erzählsträngen ein Gewebe, auf 
dem die – mögliche! – Wahrheit hinter 
dem Mysterium sich nach und nach ab‐
zuzeichnen beginnt. Und doch ist das 
Ende überraschend.

Mag das Buch oberflächlich be‐
trachtet auch handlungsarm erschei‐
nen – es „passiert“ tatsächlich relativ 
wenig –, so ist es doch zugleich keines‐
wegs spannungsarm, im Gegenteil: Die 
Reise in die Gedankenwelt von drei 
Männern und drei Frauen schlägt den 
Lesenden in ihren Bann, so dass man 
das Buch irgendwann kaum noch aus 
den Händen legen will. Aber Vorsicht: 
Wenn man es ausgelesen hat, dann 
möchte man vor allen Dingen eines 
ganz bestimmt nicht mehr: nämlich 
Leuchtturmwärter werden ...

❧ E  S : Die Leuchtturmwär‐
ter. Aus dem Englischen von Eva Kem‐
per, Frankfurt am Main: Fischer, . 

 S. ISBN ‐ ‐ ‐ ‐ . ,– .

Lesetipps für gemütliche Winterabende

Meer, ein paar Kilometer vor der Küste 
Cornwalls gelegen. Doch sie finden den 
Leuchtturm verlassen vor. Keine Spur 
ist von den drei Männern zu finden, die 
hier Dienst getan haben. Und kein Hin‐
weis darauf, warum sie den Turm ver‐
lassen haben sollten. Die Zugangstür 
zum Turm ist von innen verschlossen, 
zwei Uhren sind zur gleichen Zeit ste‐
hen geblieben, der Tisch ist gedeckt, 
aber ungenutzt. Und im Wetterlog‐
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Michel Bergmann: Der Rabbi und
der Kommissar
Henry Silberbaum hat es wahrlich nicht 
leicht, manchmal jedenfalls. Zoe, seine 
schöne Geliebte, will lieber in New 
York bleiben, als zu ihm nach Frankfurt 
zu ziehen: „Ich? In Frankfurt? Unter Na‐
zis? Never ever! In einer Stadt, in der 
man unentwegt über Stolpersteine 
stolpert?“ So bleibt es vorerst bei der 
„Zoom‐Beziehung“. Dafür ist ihm seine 
Mutter umso näher – und mischt sich 

beständig in das Leben ihres „Bubele“ 
ein. Eher zufällig ist er in den Besitz ei‐
nes Rennpferdes namens „Josephine 
M.“ gekommen, was ihm einigen Ärger 
mit Dr. Friedländer ein bringt: „Pferde 
sind nicht koscher“. Friedländer ist 
nämlich Leiter der Jüdischen Ge mein ‐
de, Henry Silber baum ihr Rabbiner. 
Und Friedländer ist ziemlich häufig mit 
seinem Rabbi ziemlich unzufrieden.

Und dann ist da die Sache mit Frau 
Axelrath. Die ältere Dame ist ziemlich 

ver mögend und will sich von 
ihrem Mann trennen – bevor 
es aber soweit kommt, stirbt 
sie unvermittelt. Dem Rabbi 
erscheinen die Umstände 
merkwürdig und ist bald 
überzeugt: Frau Axelrath 
wurde ermordet!

Ganz leicht ist es nicht, 
auch Polizeihauptkommissar 
Ber king davon zu über zeu ‐
gen, dass ein Verbrechen 
passiert ist, zumal sich beide 
zunächst einmal gar nicht 
leiden können – um schließ ‐
lich sogar Freunde zu 
werden. Am Ende gelingt es 
natürlich, den Mord auf ‐
zuklären und der Ge rech tig ‐
keit zum Sieg zu ver helfen.

Auf die Fortsetzung die‐
ser Krimireihe darf man sich 
mit Sicherheit freuen!

❧ M  B : Der 
Rabbi und der Kommissar – 
du sollst nicht töten, Mün‐
chen: Heyne, .  S.
ISBN ‐ ‐ ‐ ‐ .

,– .
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GRUPPEN UND REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

• Senioren‐Turnen, montags, 9.30 Uhr
Beginn: 10.1.2022
Info: Ingrid Cremer, Tel. (02451) 43517

• Internationale Handarbeitsgruppe,
1. Montag im Monat, 18 Uhr
Info: Angelika Krakau, Tel. (02451) 4868266

• Café Himmel – offener Frühstückstreff
mittwochs, 9–10.30 Uhr, Frühstücksbeitrag 4,00 €.
Wir starten, sobald die neue Küche in der
Erlöserkirche da ist!

• Seniorennachmittag
1. Donnerstag im Monat, 14.30 Uhr
Info: Helga Graßer, Tel. (02451) 41288

• Frauen für Frauen, 1. Freitag im Monat, 18 Uhr
Info: Helga Graßer, Tel. (02451) 41288

• „Bunter Nachmittag“ für Senior:innen
9.12.2021, 14.30 Uhr

• Chorgemeinschaft, dienstags, 19.45 Uhr
Leitung: Regine Rüland, Tel. (02404) 82863

• Yoga, donnerstags, 9–10.15 Uhr
Info: Bärbel Paulick, Tel. (02451) 951089

• Pilates, donnerstag, 18–19 Uhr
Info: Irene Lipsch, Tel. (0157) 38123042

• Kindoabend „Bewegte Bilder“
2. Freitag im Monat, 20 Uhr; Beginn: 14.1.2022
Info: Christian Justen, Tel. (02451) 4090303

Erlöserkirche Übach



Adressen und Telefonnummern in der Gemeinde

Gemeindebüro: Sonja Jansen
 Maastrichter Straße ,  Übach‐Palenberg
 Tel.: ( ) , Fax: ( ) 
 E‐Mail: uebach‐palenberg@ekir.de
 Bürozeiten: mittwochs, –  Uhr
 Zugang zur Zeit über die Comeniusstraße
 (zwischen Kirche und Pfarrhaus)

Pfarrer Christian Justen (Vorsitzender des Presbyteriums)
Kokoschkastraße ,  Übach‐Palenberg, Tel.: ( ) , Mobil: ( ) 
E‐Mail: christian.justen@ekir.de

Pfarrerin Angelika Krakau
Comeniusstraße ,  Übach‐Palenberg, Tel.: ( ) , Mobil: ( ) 
E‐Mail: angelika.krakau@ekir.de

Küsterin Stefanie Schlag
Tel.: ( )  – E‐Mail: stefanie.schlag@kirche‐uep.de

Jugendmitarbeiter Manfred Wellens
Tel.: ( )  – E‐Mail: manfred.wellens@kirche‐uep.de

Jugendmitarbeiter Leonard Tervooren
Tel.: ( )  – E‐Mail: leonard.tervooren@kirche‐uep.de

Jugendmitarbeiterin Conny Vystrcil
Tel.: ( )  – E‐Mail: conny.vystrcil@kirche‐uep.de

Kirchenmusikerin Regine Rüland
Tel.: ( )  – E‐Mail: regine.rueland@kirche‐uep.de

Diakonisches Werk
Maastrichter Straße ,  Übach‐Palenberg

 Soziale Beratung – Sozialarbeiterin Barbara Kramer
 Tel.: ( )  – bitte telefonische Kontaktaufnahme
 Migrations‐ und Flüchtlingsberatung
 Kontaktaufnahme bitte telefonisch oder per Mail:
 Tel.: ( )  – E‐Mail: tholen@diakonie‐juelich.de

Familienzentrum מרגל Meragel Frelenberg
Theodor‐Seipp‐Straße ,  Übach‐Palenberg, Tel.: ( ) 
www.meragel.de

Internet
www.kirche‐uep.de
www.gottesdienst‐uep.de
www.trust‐uep.de

Bankverbindung (Verwaltungsamt Jülich)
IBAN DE       BIC: GENODED DKD
Bitte bei Überweisungen stets den Namen der Kirchengemeinde mit angeben.


