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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
„eigentlich hat Corona doch schon 

gereicht – diesen Krieg, den hätten wir 
wahrlich nicht auch noch gebraucht.“ 
Diesen Satz hören wir in den letzten 
Wochen öfter. Der russische Überfall 
auf die Ukraine hat auf die meisten von 
uns wie ein Schock gewirkt. Zwar to‐
ben an allen Enden unserer Erde der‐
zeit mehr als genug Kriege, aber: Von 
diesen Kriegen bekommen wir nur we‐
nig bis gar nichts mit, weil sie weiter 
entfernt sind, weil sie vielleicht auch 
oft der Berichterstattung in den Medi‐
en kaum einer Erwähnung wert sind. 
Mit dem Ukrainekrieg verhält es sich 
anders; der Krieg geschieht nun fast 
unmittelbar vor unserer Haustür, stellt 
auch für uns selbst eine Bedrohung 
dar.

Dass diese Gemeindebriefausgabe 
nun sehr spät erscheint, auch das ist ei‐
ne Folge des Krieges. Denn am ur‐
sprünglich geplanten Thema „Früh‐
ling“ wollten wir nicht festhalten – und 
das kurz vor Redaktionsschluss ...

Im Namen des Redaktionskreises 
wünsche ich Ihnen ein frohes Oster‐
fest. Und uns allen wünsche ich, dass 
endlich wahrer Friede einkehren möge.
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Maria von Magdala kam zu 
den Jüngern und 
verkündete ihnen:
Ich habe den Herrn 
gesehen.
Und sie berichtete,
was er ihr gesagt hatte.
Johannes 20,18 – Monatsspruch April 2022
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AN[GE]DACHT

Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!

Als ich am 24. Februar aufwachte, fühl‐
te ich mich in die 80er Jahre zurückver‐
setzt. Es kamen all die bösen Erinne‐
rungen an die Zeit des Kalten Krieges 
wieder hoch, die längst in Vergessen‐
heit geratenen Ängste machten sich 
wieder breit. Ein Krieg, mitten in Euro‐
pa! Ein Krieg, nicht wirklich weit von 
uns entfernt! (Vergessen wir nicht: Die 
Ukraine ist von Deutschland ungefähr 
so weit entfernt wie Flensburg von 
Oberstdorf!) Ein Krieg, bei dem eine 
der beteiligten Seiten sogar über 
Atomwaffen verfügt – und ich wage 
mir gar nicht vorzustellen, gegen wel‐
che Ziele Wladimir Putin sie im 
schlimmsten Fall vielleicht sogar einzu‐
setzen bereit wäre. Und dann die fas‐
sunglose Frage: Hört das denn niemals 
auf? Will es denn wirklich niemals Frie‐
den werden?

Wie kann Frieden werden? Eine Fra‐
ge, welche die Menschen schon seit eh 
und je umtreibt. Und die so natürlich 
auch die biblischen Zeugen beschäftigt 
hat. Der Prophet Sacharja gibt auf die 
Frage eine Antwort, die darauf ver‐
weist, dass nur ein Einziger wirklichen 
Frieden bringen kann, nämlich Gott. 
Sacharja entwirft das Bild einer Hoff‐
nung auf einen Friedenskönig, der al‐
lem Morden und Zerstören ein Ende 
bereiten wird. Im Kapitel 9 des Sachar‐
jabuches heißt es:

Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und 
du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, 
dein König kommt zu dir, ein Gerech‐
ter und ein Helfer, arm und reitet auf 
einem Esel, auf einem Füllen der Ese‐

lin. Denn ich will die Wagen vernich‐
ten in Ephraim und die Rosse in Jeru‐
salem, und der Kriegsbogen soll zer‐
brochen werden. Denn er wird Frie‐
den gebieten 
den Völkern, und 
seine Herrschaft 
wird sein von ei‐
nem Meer bis 
zum andern und 
vom Strom bis 
an die Enden der 
Erde.

Schon die ersten 
Christen haben  
diese Verse vom 
erhofften Kommen des Friedenskönigs 
auf Jesus Christus gedeutet. In einigen 
Wochen, am Palmsonntag, werden wir 
wieder daran erinnert, wie Jesus weni‐
ge Tage vor seinem Tod auf einem Esel 
reitend in Jerusalem einzog und von 
der Menschenmenge jubelnd als der 
Friedenskönig empfangen wurde. Gott 
kommt in die Welt, um der Welt den 
Frieden zu bringen! Aber eben nicht als 
mächtiger und gewaltiger Herr, der mit 
Gewalt aller Gewalt ein Ende bereitet. 
Sondern als ein schwacher, ein beinahe 
ohnmächtiger König, der mit seinem 
Kommen deutlich macht: Friede kann 
nur dort werden, wo eben nicht mehr 
Gewalt herrscht, sondern die Versöh‐
nung. Gott kommt in seinem Sohn oh‐
ne alle äußeren Zeichen von Macht, 
denn Friede kann nur dort werden, wo 
alle Macht ein Ende findet und der Lie‐
be weicht.

Als Zeichen seiner Liebe hat Gott es 

Pfarrer Christian Justen
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AN[GE]DACHT

hingenommen, dass man ihn geschla‐
gen und verspottet hat. Diejenigen, die 
Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem 
noch stürmisch feierten, riefen nur we‐
nige Tage später: „Kreuzige ihn!“ Aus 
seiner Liebe heraus hat Gott es hinge‐
nommen, dass man ihn ans Kreuz von 
Golgatha geschlagen hat. Auch den 
Gottesmördern hat Gott seine Versöh‐
nung geschenkt. Denn Versöhnung 
heißt: den Kreislauf von Gewalt und 
Gegengewalt zu durchbrechen. Ver‐

söhnung heißt zu sagen: Ich mache da 
nicht mehr mit. Ich schlage nicht mehr 
zurück. Ich erwidere keine Hassbot‐
schaften auf gleiche Weise. Bei mir sol‐
len Hass und Gewalt an einem End‐
punkt angelangt sein.

Ob das funktioniert im wirklichen, 
wahren Leben? Ich weiß es nicht. Es ist 
ja leider nicht zu leugnen, dass Hass 
und Gewalt und Krieg noch immer 
existieren und bestimmende Elemente 
unseres Lebens sind. „Es kann der 

Frömmste nicht in Frieden 
bleiben, wenn es dem bösen 
Nachbarn nicht gefällt.“ So 
hat es einst Schiller in sei‐
nem „Wilhelm Tell“ formu‐
liert. Das ist wohl eine wahre 
Erkenntnis. Doch was kön‐
nen wir dem „bösen Nach‐
barn“ entgegensetzen? Was 
dürfen wir tun, um unser 
Recht durchzusetzen? „Fiat 
iustitia et pereat mundus – 
es geschehe Gerechtigkeit, 
und wenn darüber die Welt 
zugrunde ginge“, das ist ja 
eine Maxime, die wir beim 
besten Willen nicht zu unse‐
rer machen dürfen. Denn wir 
Menschen des 21. Jahrhun‐
derts haben leider tatsäch‐
lich die Möglichkeit, die Welt 
zugrunde gehen zu lassen. 
Ich möchte so auch momen‐
tan beim besten Willen nicht 
in der Haut derer stecken, 
die als politische und militäri‐
sche Entscheidungsträger 
der von Wladimir Putin ge‐
steuerten Aggression etwas 
entgegensetzen müssen und 
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zugleich auch darauf zu achten haben, 
dass unsere Welt nicht untergeht, in‐
dem sie in einen Dritten Weltkrieg ge‐
rät.

Was wir als Christenmenschen aber 
tun können und sollen: Immer wieder 
auf den zu hoffen und auf den zu ver‐
weisen, der allein der Welt ihren Frie‐
den bringen kann, nämlich auf den lie‐
benden Gott, der uns in seinem Sohn 
Jesus Christus immer wieder neu die 
Versöhnung anbietet.

Und zugleich sollen wir darauf be‐
dacht sein, dass wir uns in dieser bitte‐
ren Zeit nicht verbittern lassen. Dass 
auch wir immer wieder bereit sind zur 
Versöhnung. Dass wir – bildlich gespro‐
chen – keine Gräben aufreißen, son‐
dern uns gleich daran machen wollen, 
die Gräben, welche die Kriegstreiber 
aufreißen, wieder zuzuschütten. Als 
Christenmenschen ist es unsere Aufga‐
be, in denen, die wir vielleicht als unse‐
re Feinde zu betrachten geneigt sind, 
vor allem Menschen zu erkennen, die 
genauso wie du und ich Gottes gelieb‐
te Geschöpfe sind.

Christian Justen
(aus der Predigt vom 27. Februar 2022)

AN[GE]DACHT

Wisset,
die Euch Hass predigen,
erlösen Euch nicht.
Marie von Ebner‐Eschenbach

Der Graben

Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen?
Hast dich zwanzig Jahr mit ihm gequält?
Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen,
und du hast ihm leise was erzählt?
Bis sie ihn dir weggenommen haben.
Für den Graben, Mutter, für den Graben.

Junge, kannst du noch an Vater denken?
Vater nahm dich oft auf seinen Arm.
Und er wollt dir einen Groschen schenken,
und er spielte mit dir Räuber

und Gendarm.
Bis sie ihn dir weggenommen haben.
Für den Graben, Junge, für den Graben.

Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker!
Seid nicht stolz auf Narben und die Zeit!
In die Gräben schickten euch die Junker,
Staatswahn und der Fabrikantenneid.
Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben,
für das Grab, Kamraden, für den Graben!

Denkt an Todesröcheln und Gestöhne.
Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne,
schuften schwer, wie Ihr, ums

bisschen Leben.
Wollt Ihr denen nicht die Hände geben?
Reicht die Bruderhand als schönste

aller Gaben
übern Graben, Leute, übern Graben −!

„Reconciliation – Versöhnung“, Skulptur in den 
Ruinen der Kathedrale von Coventry

Foto: arenaphotouk / stock.adobe.com

Kurt Tucholsky
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Ukraine:  
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende!
Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin, Evangelische Bank  
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02, Stichwort: Ukraine Krise 
www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden
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THEMA: FRIEDEN

Gerade die aktuelle Situation sollte das 
Wort „Frieden“ noch mehr hervorhe‐
ben. Ganz gleich ob in den digitalen 
Medien, der Zeitung oder den sozialen 
Netzwerken – man bangt, hat Angst, 
weint und leidet mit. Und so sehr man 
auch seinen negativen Gedanken frei‐
en Lauf lassen möchte, so wenig trei‐
ben sie uns voran. Viel eher dürfen wir 
das Gute in dieser Welt nicht aus den 
Augen lassen, denn werden wir von 
unserer Angst beherrscht, hat sie be‐
reits gewonnen. Angst wird immer ein 
Teil unseres Wesens sein, und das ist 
auch gut so. Aber sie lähmt auch, ver‐
drängt das Gute, das Licht, das uns 
Gott sendet. Gott, der uns eben in die‐
ser Situation nicht alleine lässt. Der 
sich auch jetzt um die Menschen küm‐
mert, die es am Dringendsten brau‐
chen. Der uns auffordert, Mitgefühl zu 
zeigen, die Stimme zu erheben, solida‐
risch Flagge zu zeigen oder zu beten.

Jean‐Luc Picard (fiktiver Charakter 
aus dem „Star Trek“‐Universum) sagte 
einmal: „Mit dem ersten Glied ist die 
Kette geschmiedet. Wenn die erste Re‐
de zensiert, der erste Gedanke verbo‐
ten, die erste Freiheit verweigert wird, 
dann sind wir alle unwiderruflich ge‐
fesselt.“ Gefesselt sind bereits die 
Menschen, die dieser Tage durch den 
Krieg eine Hölle erfahren, durch die 
niemand gehen sollte. Gefesselt sind 
die, die Gewalt erfahren, aus ihrer Hei‐
mat vertrieben wurden, getrennt von 
Familienmitgliedern  oder gar welche 
haben sterben sehen. Und gefesselt 
sind auch all jene, die zu solchen Hand‐
lungen fähig sind – in ihrem Tun und 

Denken, in ihrer Sicht und Einstellung. 
Warum Krieg statt Frieden? Warum 
Bomben statt Blumen? Warum Hass 
statt Liebe?

Was können wir also tun? Wie kön‐
nen wir etwas bewirken? Seid da, steht 
zusammen, redet darüber, zündet Ker‐
zen an, die den Frieden zurück in unse‐
re Welt tragen. Stellt diese kleine un‐
scheinbare Flamme gut sichtbar in die 
Fenster, damit es in die dunkelsten 
Plätze dieses Planeten vordringt und 
sich verbreitet. Jeder Gedanke, jedes 
Gebet, jedes positive Gefühl, jedes 
Quäntchen Energie trägt unseren Frie‐
den weiter und signalisiert: „Ihr seid 
nicht allein! Wir sind da und wir 
schaffen das zusammen!“

Frieden auf der Welt und unter den 

Friedensgedanken

„Нет войпе – no war“ – kein Krieg!
Eine Demonstrantin vor der russischen Botschaft 
in Berlin am 24. Februar 2022

Foto: epd‐Bild / Rolf Zöllner
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THEMA: FRIEDEN

Menschen sollte selbstver‐
ständlich sein. Ein heil ‐
samer Zustand, der Stille 
und Ruhe mit sich 
bringt, das Leben 
akzeptiert und dessen 
Vielfältigkeit re spek ‐
tiert. Frieden ohne 
Krieg, ohne Waffen 
und nur mit dem 
begleitenden Gefühl der 
Sicherheit. Eine Welt, in der 
Harmonie und Akzeptanz regieren, 
ohne Angst um das eigene Leben oder 
das seiner Familie haben zu müssen. 
Eine Welt, in der jeder jedem die Hand 
reicht, unabhängig von Kultur, 
Geschlecht, Herkunft oder Religion. 

Einfach Frieden – für diese 
Welt, die Menschen, die 

Zukunft unserer Kinder 
und für unsere 

Herzen. Bis dahin ist 
es noch ein langer 

Weg. Ein Weg, den wir 
jedoch nur zusammen 

und mit Gottes Hilfe 
gehen können, denn wie 

sagte Mahatma Gandhi 
einmal: „Es gibt keinen Weg 

zum Frieden, denn Frieden ist der 
Weg.“

Jana Eickvonder
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THEMA: FRIEDEN

Meine Gedanken in diesen Tagen sind 
alles andere als friedlich.

Ich bin absolut wütend auf den 
Mann, der eine riesige Armee ins Nach‐
barland schickt, um Tod, Zerstörung 
und Verderben über die Menschen zu 
bringen.

Und der schlimme Lügen verbrei‐
tet, um sein Tun zu rechtfertigen. Men‐
schenverachtende Worte und Taten 
beherrschen die Lage.

Ja, ich bin absolut wütend. Und 
entsetzt über die wieder beginnende 
Rüstungsspirale als Antwort auf den 
Krieg im Osten Europas. Da wird wie‐
der Geld ausgegeben, das letztlich 
dem Frieden nicht dienen wird. Und 
das an anderer Stelle fehlt, zum Bei‐
spiel in den Sozialetats der Nationen.

Was mache ich mit meiner Wut und 
mit meinem Entsetzen?

Ich ertappe mich dabei, dass meine 
Gedanken gewalttätig zu werden dro‐
hen. Dass ich dem Agressor gewisser‐
maßen die Pest an den Hals wünsche.

Was tun?
In den Psalmen unserer Bibel liegt 

die Antwort. Alles, was mich bewegt 
an Ängsten, an Wut, an gewalttätigen 
Gedanken Gott anvertrauen. Ihn bit‐
ten, dass er den Mächtigen dieser Welt 
in den Arm fällt und ihnen den Mund 
stopft, damit Gewalt und Lügen ein En‐
de finden.

Und natürlich und vor allem bin ich 
aufgerufen, für die Betroffenen zu be‐
ten. Für die Angehörigen der Kriegsto‐
ten. Für die Verwundeten. Für die Ob‐
dachlosen. Für die Flüchtlinge. Und ja, 
auch für die Soldaten, die vorgeblich in 

ein Manöver geschickt wurden, das 
sich dann als Krieg entpuppte.

Mein Gebet soll sogar die Machtha‐
ber einschließen, dass Gott ihren Ver‐
stand erleuchte und ihnen Menschen 
an die Seite stelle, die sie von ihrem 
Tun abbringen.

Das Gebet mündet dann idealer‐
weise in helfendes Handeln.

Ach ja, es geschieht auch viel Gutes 
in diesen Tagen. Weltweite Proteste 
gegen den Krieg, wirksamer Boykott, 
ein zum Friedensweg umgewandelter 
Karnevalsumzug, praktische Hilfe für 
die Flüchtlinge aus der Ukraine und 
vieles, vieles mehr.

Gott aber, der höher ist als unsere 
Vernunft, der stärke uns und alle Men‐
schen in dieser schweren Zeit. Er richte 
unsere Füße auf den Weg des Friedens!

Johannes de Kleine

„... und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens ...“

Grafik: freshidea / stock.adobe.com
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THEMA: FRIEDEN

Das Jahr 1983 war ein Jahr, in welchem 
der Kalte Krieg eine besonders kriti‐
sche Phase erreichte. Der amerikani‐
sche Präsident Ronald Reagan hatte 
die Sowjetunion als das 
„Reich des Bösen“ be‐
zeichnet, und zugleich 
wurde mit den Planun‐
gen für das SDI‐Projekt 
begonnen, dessen Ziel es 
war, einen Abwehr‐
schirm gegen Interkonti‐
nentalraketen zu errich‐
ten, der das „Gleich ‐
gewicht des Schre  ckens“ 
so stark zu gun sten der 
USA ver schoben hätte, 
dass die Gefahr bestand, 
die UdSSR würde einen atomaren Erst ‐
schlag durch führen, bevor die Ameri ‐
kaner ihr Ziel hätten verwirklichen 
können.

In dieser Lage kam es am 26. Sep‐
tember 1983 zu einer mehr als brenzli‐
gen Situation. Stanislaw Petrow, 
Oberstleutnant der Roten Armee, war 
diensthabender Offizier in einem Bun‐
ker in der Nähe von Moskau, von dem 
aus die computer‐ und satellitenge‐
stützte Überwachung des Luftraumes 
erfolgte. Kurz nach Mitternacht kam 
vom Computersystem die Meldung: Im 
US‐Bundesstaat Montana sei eine 
Atomrakete gestartet, die Kurs auf die 
Sowjetunion nehme.

Petrow blieb nur wenig Zeit, eine 
Entscheidung zu treffen. Würde er sei‐
nen Vorgesetzten den Start einer ame‐
rikanischen Atomrakete melden, hätte 
dies zur Folge, dass ein sofortiger so‐

Der Mann, der die Welt rettete

wjetischer Gegenschlag folgen wür‐
de – der Dritte Weltkrieg wäre ausge‐
brochen.

Doch Petrow zögerte, weil er dem 
Computersystem nicht 
traute, und auch, weil er 
nicht glauben wollte, 
dass die USA mit  einer 
einzigen Rakete einen 
Angriff starten würden. 
So entschied er sich, sei‐
nen Vorgesetzten – 
einen Fehlalarm zu mel‐
den. Daran hielt er auch 
fest, als kurz darauf 
weitere Raketenstarts 
vom Computer gemel‐
det wur den. Erst nach 

17 Minuten bangen Wartens war klar, 
dass tatsächlich keine Raketen unter‐
wegs waren. Stanislaw Petrow hatte 
mit seiner mutigen Entscheidung die 
Welt vor dem Untergang bewahrt. Am 
Morgen stellte sich dann heraus, dass 
das Frühwarnsystem Sonnenreflexio‐
nen auf Wolken fälschlich als Raketen‐
starts gedeutet hatte.

Eigentlich sollte Petrow einen Or‐
den für sein Handeln erhalten – dann 
hätte man aber zugeben müssen, dass 
das System fehleranfällig war. Erst lan‐
ge nach der politischen Wende in Ost‐
europa wurde der Vorfall überhaupt 
bekannt. Immerhin wurde Petrow 
2004 mit dem „World Citizen Award“ 
ausgezeichnet – wo er eigentlich den 
Friedensnobelpreis verdient hätte! Das 
bislang einzige Denkmal, das an ihn er‐
innert, befindet sich in Oberhausen.

Christian Justen

Stanislaw Petrow (1939–2017)
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THEMA: FRIEDEN

Was tun wir?

Beten und Hoffen alleine hilft nicht – 
Menschen in Not brauchen vielmehr 
unsere Unterstützung. In den vergan‐
genen Wochen haben sehr, sehr viele 
Menschen sich engagiert und Hilfspro‐
jekte ins Leben gerufen, haben etwa 
Hilfsgüter gesammelt und sie in die Uk‐
raine oder zumindest bis zur ukraini‐
schen Grenze transportiert oder Unter‐
künfte organisiert, in denen Menschen 
die vor dem Krieg geflüchtet sind, ein 
sicheres Unterkommen finden können, 
und vieles, vieles mehr.

Auch wir als Kirchengemeinde ha‐
ben uns natürlich Gedanken gemacht, 
wie wir jetzt helfen können. Dabei ist 
schnell klar geworden, dass wir größe‐
re „Aktionen“ momentan nicht leisten 
können, dazu fehlen uns schlicht die 
Ressourcen. Helfen können wir aber 
mit finanziellen Mitteln. So haben wir 
unsere Klingelbeutelkollekte umge‐
widmet, sammeln sie nun für die Dia‐
konie‐Katastrophenhilfe, die mit ihren 
Partnern vor Ort ist und Hilfeleistung 
organisiert. Auch aus Mitteln der Kir‐
chengemeinde fließt ein Betrag an die 
Katastrophenhilfe. Und wir ermutigen 
Sie gerne, Ihrerseits mit Spenden die 
Katastrophenhilfe zu unterstützen – in 
der Gewissheit, dass die Mittel zielge‐
richtet dort ankommen, wo sie benö‐
tigt werden.

Schon sehr früh haben wir der 
Stadt Übach‐Palenberg angeboten, 
dass in der ehemaligen „Hütte der Be‐
gegnung“ Menschen, die aus der Ukra ‐
ine geflüchtet sind, untergebracht 
werden können. Das wird sehr wahr‐
scheinlich auch recht zeitnah gesche‐

hen. Nachdem die „Hütte“ zum 14. 
März in den Besitz des Kirchenkreises 
Jülich übertragen worden ist, wird der 
Kirchenkreis auch die Unterbringung 
und Betreuung der Menschen organi‐
sieren. Dazu wird das Diakonische 
Werk mit eingebunden werden, denn 
es ist damit zu rechnen, dass viele der 
Menschen, die kommen, vom Kriegs‐
geschehen traumatisiert sind.

Es gibt keine Flüchtlinge
„zweiter Klasse“!

Endgültig nachdem die „Neue Zürcher 
Zeitung“ vor einigen Wochen titelte, 
jetzt kämen endlich „richtige Flüchtlin‐
ge“ nach Deutschland, halten wir es als 
Kirchengemeinde für wichtig festzu‐
halten: Es gibt keine Flüchtlinge erster 
oder zweiter Klasse. Das, was die NZZ 
hier äußert – und sie hat leider viel Zu‐
stimmung erfahren! – ist purer Rassis‐
mus. Wer zu uns als Flüchtling kommt, 
der hat ein Anrecht darauf, dass er bei 
uns als ein Geschöpf Gottes menschen‐
würdig behandelt wird – unabhängig 
von der Hautfarbe oder der Religion!  
Und wir sollten  nicht vergessen: Die 
Bomben, die auf die Städte in Syrien 
niedergehen, die stammen aus densel‐
ben Fabriken, in denen auch die Bom‐
ben gebaut wurden, welche jetzt auf 
die ukrainischen Städte fallen!

Christian Justen

Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst!
3. Mose 19,18
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7 WOCHEN OHNE

„Üben! – Sieben Wochen ohne Still‐
stand“. So heißt die Fastenaktion der 
evangelischen Kirche in diesem Jahr. 
Zwischen dem 2. März und dem 
18. April, also von Aschermittwoch bis 
Ostermontag, geht es ums Üben.

Angesichts der Situation in Osteu‐
ropa auch um das Frieden‐Üben, denn 
darin sind wir Menschen scheinbar 
ziemlich ungeübt. Beweis dafür sind 
die auf der ganzen Welt verteilten und 
die ganze Welt übersäenden Konflikte 
zwischen Völkern, Rassen und Religio‐
nen. Und nun kommt der Krieg uns 

re antworten und nicht die Hassbot‐
schaften anderer kommentieren und 
vielleicht sogar auf selber Stufe reagie‐
ren, sondern freundlich und sachlich 
klarstellen, was klarzustellen ist.

Wir können üben, den anderen 
statt mit einem „Du musst“ mit einem 
„Du darfst“, einem „Würdest du bitte“ 
oder einem „Kannst Du bitte mal“ zu 
Mithilfe zu animieren. So lässt sich ver‐
mutlich manch ein Streit über zu wenig 
Mithilfe im Keim ersticken.

Wir sollten öfter Frieden üben in 
unseren täglichen Begegnungen am 
Arbeitsplatz, in der Familie, in der 
Schule.

Im Kindergarten und in der Schule 
lernen die Kinder einen Streit zu 
schlichten, werden sogar zu Streit ‐
schlichtern ausgebildet und sind als 
solche erkennbar in den Pausen auf 
den Schulhöfen ansprechbar. Lösen 
immer wieder Streitigkeiten bevor sie 
eskalieren. Auch wir sollten das üben.

Es ist nie zu spät, damit zu be gin ‐
nen. Wie wäre das für den einen oder 
die andere, auch wenn die „7 Wochen 
ohne“ schon Halbzeit haben, wenn Sie 
diesen Gemeindebrief in der Hand 
halten? „Üben! – Sieben Wochen ohne 
Stillstand“ – den Gottesdienst dazu 
werden wir fast am Ende dieser sieben 
Wochen feiern, nämlich am Sonntag, 
dem 10. April, um 10 Uhr in der 
Frelenberger Christuskirche.

Wie wäre es? Üben Sie mit? Ich 
freue mich drauf.

Angelika Krakau

Den Frieden üben

Gottesdienst zur Fastenaktion „7 Wochen ohne“

hier in Deutschland wieder ganz nahe 
nach fast 77 Jahren Waffenstillstand 
bzw. Frieden. Haben wir Menschen 
nichts gelernt?

Also sollten wir üben – und das 
nicht erst im Großen, sondern im Klei‐
nen, gleich vor der eigenen Haustür. 
Frieden in der Familie und in der Nach‐
barschaft. Nicht gleich aufbrausen we‐
gen jeder Kleinigkeit, weiterhin den an‐
deren grüßen, auch wenn er/sie den 
Gruß nicht erwidert. In den sozialen 
Netzwerken freundlich auf Kommenta‐
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FAMILIENGOTTESDIENST

Wir wollen gemeinsam – Alt und Jung, 
Groß und Klein – die Auferstehung Je‐
su feiern und möglichst mit allen Sin‐
nen erleben. Wir wollen gemeinsam 
feiern, dass das Leben den Tod besiegt 
hat. Wir wollen singen, beten, hören, 
sehen und schmecken, wie sich das 
neue Leben nach langem Schlaf, nach 
Dunkelheit, Starre und Tod anfühlt. Wir 
wollen hören, was uns die Bibel über 

Ostermontag tun. Im vergangenen 
Jahr haben einige Menschen Blüten 
und Zweige vorbeigebracht, und so 
konnte das Osterkreuz im Foyer der Er‐
löserkirche neben der brennenden Os‐
terkerze geschmückt werden. Natür‐
lich alles unter den dann geltenden Co‐
ronaschutzmaßnahmen.

Ich freue mich auf viele große und 
kleine Besucher:innen und das gemein‐
same Schmücken des Kreuzes sowie 
das gemeinsame Feiern der Auferste‐
hung Jesu am Montag, dem 18. April, 
um 10 Uhr, leider noch ohne anschlie‐
ßendes gemeinsames Frühstück, da 
wir noch immer umbaubedingt kü‐
chenlos sind.

Angelika Krakau

Familiengottesdienst am Ostermontag

die Auferstehung Jesu, des Sohnes 
Gottes zu erzählen hat. Und dann 
schließlich wollen wir das Osterkreuz, 
das tote Holz, wieder zu neuem Leben 
erwecken, indem wir es wie in den Vor‐
jahren mit grünen Zweigen und bunten 
Frühlingsblumen zum Erblühen brin‐
gen.

Und nach 2‐jähriger Pause wegen 
des Coronavirus dürfen wir das wieder 
gemeinsam in einem Gottesdienst am 

Kalauer

Ich war im Kino:

Blutüberströmt
fertiggemacht
fiel einer um
als Letzter von allen –
das war ein Western!

Ich war in der Kirche:

Blutüberströmt
fertiggemacht
stand einer auf
als Erster von allen –
das war ein Ostern!

Lothar Zenetti
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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

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

Kontakt mit Pfarrerin Krakau oder Pfarrer Justen auf.

Foto: Lotz

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

3. April
Judika

Justen
Übach

Erdner
Geilenkirchen
Segensgd. KU3

Benz

10. April
Palmarum

Krakau
Frelenberg

Lungová
Teveren
Erdner/Sannig
15 Uhr Gk.
Ordination Erdner

Benz

14. April
Gründonnerstag

Krakau
19 Uhr Frelenberg

Lungová
19 Uhr Gk.
Tischgottesdienst

Schoenen
19 Uhr

15. April
Karfreitag

Justen
Übach
mit Chor

Lungová
Teveren

Schoenen

17. April
Ostersonntag

Krakau
6 Uhr Frelenberg
Justen
Übach

Lungová
Geilenkirchen

Schoenen

18. April
Ostermontag

Krakau
Übach

24. April
Quasimodo geniti

Justen
Frelenberg

Heinze-Tydecks
Geilenkirchen

Benz

1. Mai
Miserkordias Domini

Krakau
Übach

Wenzel/Erdner
Geilenkirchen
Konfirmation

Schoenen

8. Mai
Jubilate

Justen
10/11.30UhrÜbach
Konfirmation

Wenzel/Erdner
Geilenkirchen
Konfirmation

Benz

15. Mai
Kantate

Krakau
10/11.30UhrÜbach
Konfirmation

Lungová
Teveren

Schoenen
Konfirmation

22. Mai
Rogate

Krakau
Frelenberg

Lungová
Geilenkirchen
Begrüßung Konf.

Schoenen

26. Mai
Himmelfahrt

Justen
Frelenberg

29. Mai
Exaudi

Justen
Übach

Lungová
Geilenkirchen

Schoenen

Für die Präsenzgottesdienste in Übach‐Palenberg gilt die „2G‐Regel“!
Um Anmeldung wird dringend gebeten!
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NACHRUF

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!
(Hiob 19,25)

Die Evangelische Kirchengemeinde Übach‐Palenberg
nimmt in Trauer, aber auch voller Dankbarkeit, Abschied von

Christel Busch, geb. Mierzwa
* 13. April 1948     † 19. Januar 2022

die nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren gestorben ist.

Sie war lange Jahre Presbyterin der damaligen Kirchengemeinde
Übach‐Palenberg‐Ost. Auch über dieses Amt hinaus

war sie in unserer Gemeinde vielfältig engagiert.
So gehörte sie etwa der Evangelischen Frauenhilfe Boscheln an,

deren Vorsitz sie auch etliche Jahre lang übernahm.
Sie war immer eine starke Hilfe und

überall zur Stelle, wo sie gebraucht wurde.

Unsere Gedanken sind bei ihrer Famile, der wir
Kraft und Geborgenheit wünschen durch den, der
unser einziger Trost ist im Leben wie im Sterben.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Übach‐Palenberg

 Pfarrer Christian Justen Gerd Schindler
 Vorsitzender des Presbyteriums Kirchmeister
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KONFIRMATIONEN

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2022

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

Konfirmation 2023

Bald beginnt der Unterricht für die 
Jugendlichen, die im Jahr 2023 kon‐
firmiert werden möchten. Norma‐
ler weise sollten alle, die zwischen 
dem 1. Juli 2008 und dem 30. Juni 
2009 geboren wurden, einen Brief 
mit einem Anmeldeformular erhal‐
ten haben. Falls kein Brief angekom‐
men ist, Ihr Kind aber 2023 konfir‐
miert werden soll, so wenden Sie 
sich bitte an Pfarrer Justen oder das 
Gemeindebüro.

Foto: epd‐Bild / Rainer O
ettel

Die Namen unserer
Konfirmandinnen und Konfirmanden
dürfen wir aus Datenschutzgründen

nur in der Printausgabe veröffentlichen.
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Gerade haben wir die Februar‐Kinder‐
Kirche mit elf Kindern gefeiert – und 
das war echt ein bunter Haufen, den 
die Frau Krakau da um sich hatte (und 
so hieß ja auch das Thema) – da schrei‐
ben wir beide auch schon wieder was 
für die KinderKirche im April und im 
Mai. Bunt und fröhlich ging es her im 
Februar, und es ging darum, dass jeder 
und jede etwas anderes kann und an‐
ders aussieht und wir trotzdem alle zu 
Jesus und zu Gott gehören. Darum ha‐
ben die Kinder auch alle so bunte Hän‐
de gemacht, und manche Hände hin‐
gen da an der Schnur für die Hände der 
Jünger von Jesus. Die haben das nach‐
her alleine gemacht, was Jesus auch 
gemacht hat: von Gott erzählt und 
davon, wie lieb der die Menschen hat, 
sie haben getröstet, zu essen und zu 
trinken gebracht, geholfen und auch 
immer wieder Menschen getauft. Dann 
haben die Kinder viele bunte Fäden an 
einen Pappfisch geknotet und dann 
drum herum ein Netz geknotet. Das al‐
les hat die Frau Krakau dann fotogra‐
fiert. Und mich seht ihr da auch noch 
sitzen.

Aber jetzt muss ich mal langsam 
zur Sache kommen, denn ihr möchtet 
ja bestimmt wissen, was wir im April 
und im Mai machen werden. Also am 
9. April geht es darum, dass bei Jesus 
alles anders ist als bei so König:innen 
wie in Schweden oder Spanien, in den 
Niederlanden oder in Großbritannien. 
Aber auch ganz anders als beim König 
David oder dem römischen Kaiser in 
der Bibel. Ich weiß nämlich, dass Jesus 
keinen Palast hatte zum Wohnen. Aber 
da war bestimmt noch mehr anders. 
Die Frau Krakau verrät mir aber nix. 
Darum gehe ich dann auch zur Kin‐
derKirche, und hoffentlich treffe ich 
euch da um 14.30 Uhr.

Und am 14. Mai geht es dann wie‐
der um Gott und um irgendwelche Ge‐
heimnisse oder geheime Geschichten 
oder so. Da habe ich die Frau Krakau 
nicht richtig verstanden. Aber nicht 
schlimm, denn ich bin so viel neugieri‐
ger auf die KinderKirche und was ihr da 
wieder alles zu den Geschichten aus 
der Bibel bastelt.

Also wir sehen uns und denkt dran: 
wir bleiben jetzt immer von 14.30 bis 17 
Uhr zusammen. Und weiterhin gilt: Wir 
beachten die aktuellen Corona‐Regeln 
und das, was in den Räumen der Kir‐
chengemeinde gilt. Prima ist, wenn Ihr 
euch bis zum Donnerstagabend vor 
der jeweiligen KinderKirche bei Frau 
Krakau anmeldet. Aber auch alle, die 
spontan dazukommen möchten, sind 
herzlich willkommen.

Viele Grüße
Eure Rita Rabe und

Eure Angelika Krakau

KinderKirche im April und Mai

KIRCHE MIT KINDERN

So sah es aus bei der
KinderKirche im Februar.
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Habt Ihr Lust mit uns, dem ökumeni‐
schen Kinderbibelwochen‐Team und El‐
mar Goldzahn, dem legendären 
Schatzsucher, auf die Suche nach dem 
größten Schatz des Lebens zu gehen? 
Dann macht doch mit vom 11. bis zum 
14. April vormittags im Saal unter der 
Erlöserkirche und in der Kirche selbst. 
Wir werden dabei auf einen alten Weg‐
gefährten Jesu treffen, nämlich Petrus, 
der von seinem Schatz des Lebens be‐
richtet. Ob es etwas anderes sein wird 
als Geld und Gold oder Edelsteine?

Da wir immer noch auf unsere neue 
Küche warten, können wir am Montag‐
morgen nicht mit einem Frühstück be‐

ginnen. An allen Tagen treffen wir uns 
um 10 Uhr. Am Donnerstag bleiben wir 
länger, weil wir miteinander zu Mittag 
essen und dann die Kinderbibelwoche 
mit einem Familiengottesdienst, der 
etwa um 13.45 Uhr beginnt, beenden 
werden.

Anmelden könnt Ihr Euch bei Pfar‐
rerin Krakau telefonisch oder per Email 
(Kontaktdaten auf der Rückseite des 
Gemeindebriefes). In den Kindergärten 
und Grundschulen liegen auch Flyer 
aus. Alle Kinder im Alter zwischen 5 
und 11 Jahren sind herzlich willkom‐
men.

Es gelten natürlich die dann aktuel‐
len Corona‐Schutzmaßnahmen.

Hier nochmal die genauen Zeiten:

• Mo. 11.4., 10–13 Uhr
• Di. 12.4., 10–13 Uhr
• Mi. 13.4., 10–13 Uhr
• Do. 14.4., 10–14.30 Uhr,

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

Wir werden die Kinderbibelwoche wie‐
der beitragsfrei anbieten, freuen uns 
aber sehr über Spenden, mit denen wir 
einen Teil des Materials finanzieren 
können. Vielen Dank schon im Voraus.

Herzliche Grüße,
Angelika Krakau

(für das ökumenische
Vorbereitungsteam)

„Komm, wir suchen einen Schatz“

Ökumenische Kinderbibelwoche vom 11. bis 14. April

KIRCHE MIT KINDERN
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Beim Trust ist ziemlich was los. Neben 
den offenen Angeboten wurde fleißig 
daran gearbeitet, neue Möglichkeiten 
zu schaffen, um mit den Kindern und 
Jugendlichen kreativ zu werden. Wäh‐
rend die Blockhütte in Frelenberg zur 
Zeit umgebaut wird in eine Töpferhüt‐
te, wird in Boscheln eine komplett 
neue Holzwerkstatt im Garten errich‐
tet. Das alles geht selbstverständlich 

nicht ohne das Engement vieler ehren‐
amtlicher Helfer:innen, für das wir uns 
auch an dieser Stelle nochmal bedan‐
ken möchten. 

Während der Pandemie mussten 
Kinder und Jugendliche auf viel ver‐
zichten. Auch bei der Kinder‐ und Ju‐
gendarbeit mussten viele Angebote 
ausfallen. Während dieser Zeit wurde 
im Trust immer wieder an neuen Mög‐

Neue Kreative Räume in der Kinder‐ und Jugendarbeit

Erste Baggerarbeiten am frühen Morgen
für die neue Holzwerkstatt in Boscheln

lichkeiten gearbeitet, trotz den Ein‐
schränkungen mit den Kindern und Ju‐
gendlichen aus der Umgebung zu ar‐
beiten und Möglichkeiten zu schaffen, 
in Kontakt zu bleiben. Neben vielen 
analogen Angeboten wie den Basteltü‐
ten, den DIY‐Paketen und Projekten 
wie „Hoffnung zum Mitnehmen“, gab 
es auch viele digitale Angebote wie 
den „Küchenklatsch“. Trotz der gro‐
ßen Nachfrage und den positiven 
Rück meldungen zu den Angeboten hat 
sich immer wieder gezeigt, dass nicht 
nur den Mitarbeiter:innen der direkte 
Kontakt und die offenen Angebote 
feh len. Auch die Kinder und Ju gend ‐
lichen haben immer wieder rück ‐
gemeldet, dass sie wieder An ge bote 
und Projekte in den Ein rich tungen 
wollen.

Neben den vielen Angeboten wäh ‐

Die Arbeiten gehen voran ...

ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN
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rend der Pandemie haben sich die Mit ‐
arbeiter:innen der Kinder‐ und Jugend ‐
arbeit daher mit Möglichkeiten be ‐
schäf tigt, neue Räume für Krea ti vi tät 
zu schaffen. Im Rahmen dieser Über le ‐
gungen kam die Idee für die Holz‐ und 
die Töpferwerkstatt. Die of fe nen An ‐
ge bote sollen weiter Bestand haben, 
während zusätzlich neue kreative An ‐
gebote entstehen. Schon dieses Jahr 
sol len die ersten Projekte umgesetzt 
und gemeinsam mit Kindern und Ju ‐
gend lichen mit Holz und Ton der Krea ‐

tivität freien Lauf gelassen werden.
Wenn ihr mehr darüber wissen 

wollt, was im Trust passiert und was es 
Neues gibt, dann schaut auf unserer 
Website vorbei oder besucht unsere 
Instagram‐ und Facebookseite. Unter 

Nur mit vielen fleißigen Händen, die mit angepackt haben, 
konnten die Pflastersteine an Ort und Stelle gelangen.

Das wäre schon mal geschafft.
Jetzt kann gepflastert werden.

www.trust‐uep.de findet ihr alle Infos 
zu aktuellen Projekten und Angeboten 
der Kinder und Jugendarbeit. Bei allen 
neuen Angeboten und Projekten des 
Trust gilt übrigens auch in Zukunft, 
dass wir allen Teilnehmer:innen die 
Teilhabe kostenlos ermöglichen.

Leonard Tervooren

ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN



22

ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

T r u s t - P i n n wa n d
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F ür alle  Alt e rs g rup p e n
"Let's Bake" – BackgruppeTermine unter www.trust-uep.deTrust-Ladenlokal,Roermonder Straße 175

"Die Erl-Rock-Kletterwand"Termine unter www.trust-uep.deErlöserkirche Übach



23

Café Vorsorge –
Neuer Auftakt

Liebe in der ehrenamtlichen Betreuung/
Vorsorge tätigen Gäste des Cafè Vor‐
sorge!

Wie sehr erfreut es mich, Sie nach 
der pandemiebedingten Pause wieder 
willkommen heißen zu dürfen. Unser 
„neuer Auftakt“ beginnt am Mitt‐
woch, dem 18. Mai 2022 (15 bis 17 Uhr), 
im Gemeindesaal der Erlöserkirche.

Gerne berichte ich Ihnen über die 
unterstützenden Neuigkeiten, die in 
2023 für Ehrenamtliche gesetzlich in 
Kraft treten werden. Natürlich bin ich 
auf Ihre Wünsche und Ideen zu weite‐
ren Informationsthemen gespannt, um 
das Angebot im Café Vorsorge für Sie 
weiterhin zu bereichern.

Ich hoffe, Ihnen auch an diesem 
Nachmittag einen neuen Termin zu un‐
serer ausgefallenen Veranstaltung 
„Haus der Demenz“ mitteilen zu kön‐
nen. Hierzu befinde ich mich noch in 
der Abklärung mit der AOK Rheinland.

Bis dahin freue ich mich auf Ihr 
zahlreiches Erscheinen, Ihr fleißiges 
Mitdiskutieren und Ihre Anmeldung bis 
zum 16. Mai 2022 im Gemeindebüro 
(Kontaktdaten s. letzte Seite).

 Nach wie vor besteht die Möglich‐
keit, neue interessierte Gäste mitzu‐
bringen.

Beste Grüße
Barbara Kramer

Abschied von Marienberg

Schon vor fünf Jahren hatte das Pres‐
byterium die Gemeinde darüber infor‐
miert, dass es den Beschluss gefasst 
hat, die Immobilie in Marienberg – also 
die ehemalige Auferstehungskirche mit 
Gemeindezentrum, die Hütte der Be‐
gegnung und das Pfarrhaus – zu ver‐
kaufen. Es soll an dieser Stelle darauf 
verzichtet werden, noch einmal die 
ganze Vorgeschichte und den Entschei‐
dungsprozess nachzuzeich‐
nen – Einiges kann in der 
Gemeindebriefausgabe 
2017/4  nachgelesen wer‐
den (die auch online zur 
Verfügung steht).

Aus verschiedenen Gründen hat es 
einige Zeit gebraucht, bis dieser Be‐
schluss auch umgesetzt werden konn‐
te, aber schließlich stand fest: Die Im‐
mobilie wird auch weiterhin in kirchli‐
chem Besitz bleiben, sie wird nämlich 
an den Kirchenkreis Jülich verkauft. 

Auch wenn der Eigentümerwechsel 
noch nicht erfolgt ist, so befindet sich 
die Immobilie seit Mitte März doch 
schon im Besitz des Kirchenkreises. Ge‐
plant ist, die Immobilie so zu nutzen, 
dass dort Möglichkeiten zum senioren‐
gerechten Wohnen gegeben sein wer‐
den. Zunächst aber sollen in der Hütte 
geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
Zuflucht finden können.

Für unsere Kirchengemeinde geht 
mit dem Verkauf ein Kapitel unserer 
Gemeindegeschichte zu Ende. Aber wir 
dürfen gespannt sein auf das neue Ka‐
pitel, welches der Kirchenkreis nun in 
Marienberg schreiben wird.

Christian Justen

AKTUELLES
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RÜCKBLICK

Als wir die Anfrage der Arztfamilie Ha‐
lim bekamen, ob wir uns ein Impfevent 
in den Räumen unserer Kirchenge‐
meinde vorstellen könnten, haben wir 

che bekommen. Die drei Räume ver‐
wandelten sich schnell und unkompli‐
ziert in ein Impfzentrum mit Empfang, 
Impfraum und Warteraum nach der 
Impfung. In letzterem standen warme 
und kalte Getränke und auch Kekse zur 
Verfügung, um die 15‐minütige Warte‐
zeit angenehmer zu machen.

Trotz des stürmischen und völlig 
verregneten Tages konnten 35 Perso‐
nen geimpft werden. Besonders er‐
freut hat Familie Halim, dass sich sogar 
vier Erstimpflinge (zwei Erwachsene 
und zwei Jugendliche) darunter befan‐
den.

Familie Halim war sehr zufrieden 
mit der Aktion und vor allem mit der 
Versorgung durch Küsterin Steffi 
Schlag. Außerdem steht das Angebot, 
dass sie – falls weitere Impfungen nö‐
tig seien – gerne wieder ein Event in 
unsere Räumlichkeiten anbieten wür‐
den.

Wir danken Familie Halim herzlich 
für ihren Einsatz während ihrer Frei‐
zeit.

Angelika Krakau

Impfevent in der Erlöserkirche

Auch Pfarrerin Krakau nutzte das Impfevent
und ließ sich boostern.

spontan „Ja“ gesagt. Am sinnvollsten 
erschien uns ein Sonntag, so dass auch 
Gottesdienstbesuchende spontan die 
Möglichkeit einer Impfung hätten nut‐
zen können. Und so war es dann am 
6. Februar soweit. Zwischen 12 und 
17 Uhr konnten alle ab 12 Jahren, die 
wollten, die Erst‐, Zweit‐ oder Booster‐
Impfung im Saal unter der Erlöserkir‐
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SENIORENARBEIT

„Die Luft ist blau, das Tal ist grün“

Seniorennachmittag im Frühling

Der Frühling ist endlich wieder da, die 
Welt erwacht ganz neu! Nicht von un‐
gefähr ist der Frühling wohl die belieb‐
teste Jahreszeit – die Dunkelheit des 
Winters ist endlich gewichen, die Natur 
versieht die Erde wieder mit Farbe. Aus 
dem Graubraun der dunklen Jahreszeit 
wird nun ein sattes Grün mit vielen far‐
bigen Tupfern. Und die Sonne scheint 
wieder heller, ohne uns mit sengender 
Hitze zu quälen. Endlich können wir 
wieder draußen sitzen, die klare Luft 
genießen und uns am lieblichen Ge‐
sang der Amsel erfreuen.

All das und noch einiges mehr soll 
auch zu Sprache kommen am Senio‐
rennachmittag am Donnerstag, dem 
21. April, von 14.30 bis 16.30 Uhr im 

Saal der Erlöserkirche. Wie immer gibt 
es selbstverständlich auch genügend 
Gelegenheit zum Gepräch – und natür‐
lich lecker Kaffee und Kuchen.

Um Anmeldung im Gemeindebüro 
wird gebeten bis zum 19. April.

Christian Justen

Foto: yanikap / stock.adobe.com
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STELLENANGEBOT

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!

Hört nicht auf,
zu beten und zu flehen!
Betet jederzeit im Geist;
seid wachsam, harrt aus
und bittet
für alle Heiligen.
Epheser 6,18 – Monatsspruch März 2022 
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GRUPPEN UND REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

• Senioren‐Turnen, montags, 9.30 Uhr
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
21. April, 14.30 Uhr
Anmeldung: Gemeindebüro, Tel. (02451) 41204

• 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

• Kinoabend „Bewegte Bilder“
2. Freitag im Monat, 20 Uhr: 8. April, 13. Mai
Info: Christian Justen, Tel. (02451) 4090303

Erlöserkirche Übach



Adressen und Telefonnummern in der Gemeinde

Gemeindebüro: Sonja Jansen
 Maastrichter Straße 47, 52531 Übach‐Palenberg
 Tel.: (02451) 41204, Fax: (02451) 47251
 E‐Mail: uebach‐palenberg@ekir.de
 Bürozeiten: mittwochs, 10–12 Uhr
 Zugang zur Zeit über die Comeniusstraße
 (zwischen Kirche und Pfarrhaus)

Pfarrer Christian Justen (Vorsitzender des Presbyteriums)
Kokoschkastraße 2, 52531 Übach‐Palenberg, Tel.: (02451) 4090303, Mobil: (0170) 8568617
E‐Mail: christian.justen@ekir.de

Pfarrerin Angelika Krakau
Comeniusstraße 1, 52531 Übach‐Palenberg, Tel.: (02451) 4868266, Mobil: (0175) 5233488
E‐Mail: angelika.krakau@ekir.de

Küsterin Stefanie Schlag
Tel.: (0151) 15660616 – E‐Mail: stefanie.schlag@kirche‐uep.de

Jugendmitarbeiter Manfred Wellens
Tel.: (0178) 6261237 – E‐Mail: manfred.wellens@kirche‐uep.de

Jugendmitarbeiter Leonard Tervooren
Tel.: (0178) 1073696 – E‐Mail: leonard.tervooren@kirche‐uep.de

Jugendmitarbeiterin Conny Vystrcil
Tel.: (0178) 6261255 – E‐Mail: conny.vystrcil@kirche‐uep.de

Kirchenmusikerin Regine Rüland
Tel.: (02404) 82863 – E‐Mail: regine.rueland@kirche‐uep.de

Diakonisches Werk
Maastrichter Straße 47, 52531 Übach‐Palenberg

 Soziale Beratung – Sozialarbeiterin Barbara Kramer
 Tel.: (02451) 42758 – bitte telefonische Kontaktaufnahme
 Migrations‐ und Flüchtlingsberatung
 Kontaktaufnahme bitte telefonisch oder per Mail:
 Tel.: (02451) 4090845 – E‐Mail: tholen@diakonie‐juelich.de

Familienzentrum מרגל Meragel Frelenberg
Theodor‐Seipp‐Straße 7, 52531 Übach‐Palenberg, Tel.: (02451) 71650
www.meragel.de

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

Bankverbindung (Verwaltungsamt Jülich)
IBAN DE75 3506 0190 1010 1870 16 BIC: GENODED1DKD
Bitte bei Überweisungen stets den Namen der Kirchengemeinde mit angeben.


