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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
es geht mir in diesem Jahr nun wie‐

der so wie in den Jahren vor Corona: 
Ich sitze an der neuen Gemeinde‐
briefausgabe, schwitze mich fast zu 
Tode – es ist Mitte August und fürch‐
terlich heiß – und muss nun u.a. auch 
eine Seite gestalten, auf der das Krip‐
penspiel und der Weihnachtsmarkt an‐
gekündigt werden. Und ich denke: 
Ach, das Leben scheint wieder normal 
zu werden.

Dass es das leider nicht wird, das 
erfahren wir jeden Tag aus den Nach‐
richten. Die Welt leidet unter der Dür‐
re, und wir fragen bang, wie das noch 
weitergehen wird. (Und nein! So 
schlimm war es früher wirklich nicht!)

Und dann ist da noch immer die lei‐
der begründete Angst, dass im Herbst 
auch Corona zurückkommt. Die Pande‐
mie ist noch nicht vorbei! Von daher 
kann alles, was wir in diesem Gemein‐
debrief ankündigen für die kommen‐
den Monate, immer nur unter dem 
Vorbehalt stehen, dass möglicherweise 
die Situation sich rasch ändern kann 
und alles wieder einmal ganz, ganz an‐
ders wird. Aber: Wir sind gerüstet!

Allem zum Trotz wünsche ich Ihnen 
eine anregende Lektüre!
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Weh denen, die Böses gut 
und Gutes böse nennen, 
die aus Finsternis Licht
und aus Licht Finsternis 
machen,
die aus sauer süß und
aus süß sauer machen!
Jesaja 5,20 – Monatsspruch November 2022 
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AN[GE]DACHT

„Augen auf für die wunderbare Schöpfung!“

Liebe Glaubensfreunde in unseren Ge‐
meinden in der Region 6 unseres wun‐
derschönen Kirchenkreises in der 
Zuckerrübensteppe im Rheinland, in 
Jülich!

„Und kommt die goldene Herbstes‐
zeit und die Birnen leuchten weit und 
breit …“  – ich hoffe, alle kennen den 
Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Ha‐
velland. Reich an Erntegaben ist auch 

unsere herrli‐
che Umge‐
bung hier im 
Selfkant, am 
Baggerloch 
vorbei, hin‐
ein bis in die 
tiefsten 
Landstriche 
Hollands. 
Weites Land, 
herrliche Bli‐
cke, schöner 

weiter Blick. Viele kleine Kapellchen an 
den Straßenrändern, in den Orten, an 
schönen, manches Mal verwunsche‐
nen, entlegenen Stellen. Der liebe Gott 
scheint Raum zu haben in unseren Lan‐
den, sowohl bei den katholischen Ge‐
schwistern, die ja in der Überzahl sind, 
als auch bei uns evangelischen Glau‐
bensgeschwistern. Herrlich.

Ebenso herrlich: unsere Jahreslo‐
sung für 2022: Jesus Christus spricht: 
„Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen!“ (Johannes 6,37)

Ebenso herrlich: die Monatssprüche 
für September 2022: „Gott lieben, das 
ist die allerschönste Weisheit!“ (Sirach 
1,10) und für Oktober 2022: „Groß und 

wunderbar sind deine Taten, Herr und 
Gott, du Herrscher über die ganze 
Schöpfung. Gerecht und zuverlässig 
sind deine Wege, du König der Völ‐
ker.“ (Offenbarung 15,3) und für No‐
vember 2022: „Weh denen, die Böses 
gut und Gutes böse nennen, die aus 
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis 
machen, die aus sauer süß und aus süß 
sauer machen!“ (Jesaja 5,20).

Gut, der letzte Spruch für den Mo‐
nat November, der klingt ein wenig 
wie eine Drohung oder eine Ermah‐
nung, und die will ja oftmals keiner 
mehr hören.

Das mit dem Hören ist eh out – 
360.000 Menschen treten aus der ka‐
tholischen Kirche aus, bei uns in der 
evangelischen sind es ein paar weni‐
ger. Skandale machen die Runde, An‐
griffe folgen, nach den Politikern ma‐
chen wir Kirchenleute oftmals den 
zweiten Miesepeter, so habe ich oft 
den Eindruck. Gut, Vieles verstehe ich 
nicht mehr – ob ich es manches Mal 
will, kann ich gar nicht sagen.

Und dann noch Corona, was ja 
wirklich wiederkommt, ich lebe gerade 
meine erste positive Zeit durch: Das Vi‐
rus scheint nun tatsächlich allen Stolz 
verloren zu haben und greift jeden und 
jede an.

Angriffe sollten also nichts Neues 
sein, nicht auf der Welt und schon gar 
nicht bei Kirchens. Aus meinen langen 
Berufsjahren kann ich sagen: Das 
stimmt, als Theologe wirst Du ange‐
griffen, wirst verantwortlich gemacht, 
wirst vielleicht auch ausgebuht, weil 
Du jemanden nachrennst, der alles ver‐

Pfarrer Hartmut Benz
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loren hat, was er hatte, selbst das 
Liebste, den Sohn, für die uneinsichti‐
ge Menschheit, und der dennoch die 
Menschen liebt. Für einen, der ganz 
schön paradox durch das Leben geht, 
der nicht Hiebe mit Hiebe heimzahlt, 
der den Tod mit dem Leben besiegt, 
der den Hass ablehnt, indem er weiter 
lieben will, der so blöd ist, sogar seine 
Feinde zu lieben. So einem rennt man 
nicht nach, so einem hält man keine 
Stange. So einer hat auf dieser rauhen 

Welt, auf dieser schnöden, kalten Welt 
nichts zu suchen.

Und dann kann ich immer neu sa‐
gen: Gerade diesem Loser will ich 
nachrennen, gerade diese selbstlose 
Liebe will ich suchen, gewinnen, vertei‐
len. Gerade gegen alles Schlechte, ge‐
gen alle Unkenrufe, gegen allen Miss‐
mut, gegen alle Feindschaft, gegen al‐
les Säbelrasseln setze ich den Mut, die 
Waghalsigkeit, die Freiheit, das Leben 
Gottes in seinem Sohn, im Erlöser, im 

Retter, im Guten, im Absolu‐
ten, in der grenzenlosen 
Grenzüberschreitung der 
Liebe. Gerade hier erfahre 
ich Frieden, Gerechtigkeit, 
Leben, Halt. Ich nehme wun‐
derbare Taten der Liebe 
wahr, ich werde nicht abge‐
wiesen, kann jubeln wie die 
Bäume des Waldes (siehe 
Monatslosung August 2022), 
kann lebendiges Wasser trin‐
ken (siehe Monatslosung Juli 
2022), habe das Siegel auf 
dem Herzen, dass die Liebe 
stärker ist als jedweder Tod 
(siehe Monatslosung Juni 
2022), habe Wohlergehen für 
meine Seele, Gesundheit 
(siehe Monatslosung Mai 
2022), kann Gott sehen, kann 
beten, kann flehen, weiß 
mich gehalten von der Gna‐
de Gottes und kann leben.

Mit Jesus Christus mutig 
voran, so die Losung von 
christlichen, jungen Men‐
schen, die sich in Vereinen 
zusammenschließen.

Mein Verein ist meine Kir‐
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che, meine 
ökumenische, 
weltweite Kir‐
che, womög‐
lich mit allen 
Denominatio‐
nen – hier bin 
ich noch kräf‐
tig am Überle‐
gen – meine 
sanctorum 
communio, so 
Dietrich Bon‐
hoeffer. Die 
heilige Ge‐
meinschaft 
der Menschen, 
der „Deppen“, 
die sich hinter 
den stellen, 
der alles so ganz anders macht, als die 
meisten glauben wollen. Die heilige 
Gemeinschaft der „Frommen Spinner“, 
die doch tatsächlich glauben wollen: 
Der Herr lebt, er ist wahrhaftig aufer‐
standen, er geht doch wahrhaftig um 
und hilft uns zum Leben, zum wahren, 
gottgewollten Leben in der Gnade, in 
der Liebe, in der Ewigkeit.

Der Tod wird nicht mehr sein, Neu‐
es wird sein, Wahres wird sein: Nun 
aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
aber die Liebe ist die Größte unter ih‐
nen! (1. Korinther 13,13). Und jedem 
Unkenruf zum Trotz, jedem „Zeichen 
der Zeit“ zum Trotz: „Von guten Mäch‐
ten wunderbar geborgen, erwarten 
wir getrost, was kommen mag. Gott ist 
mit uns am Abend und am Morgen, 
und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag!“ (Dietrich Bonhoeffer).

Augen auf für die wunderbare 

Schöpfung, gerade auch in den wun‐
dervollen Herbstmonaten, auch wenn 
es manches Mal dunkel ist, es gibt viele 
lichte Momente (Erntedank, Hirsch‐
brunst, Kartoffelfeuer, Erntefeste 
u.v.m.) Und dann, ja dann ist ja schon 
wieder Weihnachten – und der Kaiser 
Franz hat recht, oder so.

Gott befohlen, viel Segen und Freude 
auf dem Weg durch den Herbst,

herzlichst Ihr Pfarrer Hartmut Benz
mit Buddy, also Benz und Buddy.

Ein Stück von Gottes wunderbarer Schöpfung:
Mummelsee mit Hornisgrinde (Schwarzwald)

Foto: Justen

Groß und wunderbar sind 
deine Taten, Herr und Gott, 
du Herrscher über die 
ganze Schöpfung. Gerecht 
und zuverlässig sind deine 
Wege, du König der Völker. 
Offenbarung 15,3 – Monatsspruch Oktober 2022
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Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, 
Klein- und Elektrogeräte.
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Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144-3779
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durch die Ev. Kirchengemeinde
Übach-Palenberg

vom 31. Oktober bis 5. November 2022

_________________________________________________________

Abgabestelle:

Erlöserkirche

Maastrichter Straße 47
 52531 Übach-Palenberg
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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: 90 JAHRE ERLÖSERKIRCHE

Unter ihrem „richtigen“ Namen – „Er‐
löserkirche“ – ist sie wohl vor allem 
den Evangelischen in Übach‐Palenberg 
bekannt, die meisten Menschen ken‐
nen sie aber eher unter ihrem Bei ‐
namen: Die „weiße Kirche“. Und das, 
obwohl sie in den ersten Jahrzehnten 
ihres Daseins keineswegs weiß war – 
den weißen Anstrich erhielt sie erst in 
den 1960er Jahren – und es mitt ‐
lerweile in Übach‐Palenberg auch 
andere weiße Kirchen gibt (wie etwa 
die Karls kapelle oder die alte 
katholische Kirche in Frelenberg). Die 
Erlöserkirche ist aber „die“ weiße 
Kirche, und das hängt wohl damit 

zusammen, dass sie in einer ganz 
besonderen Weise das Stadtbild prägt. 
Was wohl bei ihrem Bau auch durchaus 
beabsichtigt war!

Dass ein solch großer Kirchbau 
überhaupt zustande kam, das war 
keineswegs selbstverständlich. Bis 
heute befinden sich die Evangelischen 
in unserer Stadt deutlich in der 
Minderheit. In der Vorkriegszeit hatte 
das jedoch viel deutlicher zu spürende 
Konsequenzen; denn damals gab es 
ausgeprägte Konflikte zwischen den 
Konfessionen, was den Minderheits ‐
konfessionen das Leben oftmals alles 
andere als leicht machte. Wann die 
ersten Evangelischen im heutigen 
Gebiet von Übach‐Palenberg auf ‐
tauchten, ist leider nicht bekannt. Spä ‐
testens nach dem Wiener Kongress, als 
unsere Region preußisch wurde, dürfte 
sich die Zahl der Evangelischen aber 
zum ersten Mal erhöht haben. Und 
dann kamen natürlich mit der 
Inbetriebnahme von Carolus Magnus 
recht viele Arbeiter in unseren Ort, die 
aus den östlichen, evangelisch ge präg ‐
ten Provinzen Preußens stamm ten.

Noch lange aber gab es keine 
eigene Kirchengemeinde in Übach‐
Palenberg. Vielmehr gehörten die hier 
lebenden Evangelischen zu zeitweilig 
drei verschiedenen Kirchengemeinden, 
nämlich zu Teveren, Geilenkirchen‐
Hünshoven und Lürken bzw. Alsdorf. 
(Te ve ren und Hünshoven waren da ‐
mals schon pfarramtlich verbunden 
und bilden heute die Kirchengemeinde 
Geilenkirchen. Und falls Ihnen der 
Name „Lürken“ gar nichts sagt: Dieser 

90 Jahre Erlöserkirche Übach – nicht immer war sie weiß!

Die Erlöserkirche im Sommer 2022
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THEMA: 90 JAHRE ERLÖSERKIRCHE

Ort fiel im Jahr 1957 dem 
Braunkohletagebau zum Opfer.) Erst 
1952 bzw. 1968 entstanden die beiden 
Kirchengemeinde Übach‐Palenberg‐
Ost und ‐West, die sich vor 15 Jahren 
zur jetzigen Kirchengemeinde zu sam ‐
men schlossen.

Irgendwann war die Zahl der 
Evangelischen in Übach‐Palenberg 
jedenfalls so angewachsen, dass dem 
Presbyterium Geilenkirchen‐Hüns ho ‐
ven der Bau einer eigenen Kirche sinn ‐
voll schien. Planungen dazu be gannen 
1928, am 6. Juli 1931 konnte mit dem 
Bau begonnen werden. Als Ort für den 
Kirchbau wurde ein Grundstück direkt 
an der Grenze zwischen Übach und 
Palenberg aus gewählt, so dass die 
neue Kirche die beiden Ortsteile 
gleichsam mit ein ander verband. 
Zugleich war die Lage so gewählt, dass 
die Kirche den Abschluss der Carolus‐
Magnus‐Allee bildete; von daher 
verstand es sich, dass der Neubau 
„etwas hermachen“, repräsentativ 
wirken musste. Der Entwurf für den 
Kirchbau stammte von Johannes 
Everling, der u.a. auch die Merksteiner 
Kirche geplant hatte. Dabei wurde die 
neue Kirche bewusst schmucklos 
gehalten, innen wie außen. Besonders 
markant ist bis heute der Kirchturm 
mit seinen tief ein ge schnittenen 
Bögen. Zum Portal der Kirche führten 
ursprünglich zwei Frei treppen. Everling 
hat sich beim Entwurf wohl am 
Bauhaus orientiert; die Erlöserkirche 
gilt daher als eines der Musterbeispiele 
für das „Neue Bauen“ im Rheinland!

Eingeweiht wurde die Kirche am 19. 
Juni 1932 durch den rheinischen 
Generalsuperintendenten Ernst Stol ‐

ten hoff, ein halbes Jahr später konnte 
der unter der Kirche befindliche 
Gemeindesaal in Gebrauch genommen 
werden. (Angesichts dessen, dass wir 
für den Neubau des Küchentraktes 
immerhin über sechs Jahre benötigt 
haben, erscheint die damalige Bauzeit 
rekordverdächtig!) Die Kirche blieb – 
wohl aus Geld mangel – zunächst un ‐
ver putzt, wirkte so beinahe wie ein 
Industriebau. Erst nach dem Krieg 
erhielt die Kirche ihren Anstrich, der sie 
heute zur „weißen Kirche“ macht. 1937 
wurde die erste Orgel, ein Werk der 
Fir ma Walcker aus Ludwigsburg, ein ‐
gebaut. Mög li cher weise hingen damals 
im Turm auch schon zwei Bronze ‐
glocken, die dann wohl im Krieg ein ‐

Die Erlöserkirche 1963 – noch mit
den beiden Freitreppen
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THEMA: 90 JAHRE ERLÖSERKIRCHE

geschmolzen wur den.
Und dann kam der Krieg. Zeitweise 

diente die Kirche als Lazarett und 
Autowerkstatt. Bei den monatelangen 
Kämpfen Ende 1944 erlitt sie große 
Beschädigungen. Alles, was noch 
irgendwie brauchbar war, wurde nach 
dem Krieg von der notleidenden 
Bevölkerung entwendet, wobei auch 
die Orgel völlig zerstört wurde. Kurz: 
Die Erlöserkirche war nur noch eine 
Ruine. (Übrigens erzählt man sich, der 
Turm sei so mit Einschusslöchern 
übersäht gewesen, dass man ohne 
weitere Hilfsmittel bis oben hin habe 
klettern können.)

Ab 1948 erfolgte dann der 
Wiederaufbau, und am 3. Advent 1950 
konnte die Kirche endlich wieder in 

Dienst genommen werden. Ihr Inneres 
und Äußeres hat dabei in den 
folgenden Jahren etliche Ver än ‐
derungen erfahren, bis es endlich die 
heutige Gestalt angenommen hat. So 
wurden auf „wundersame Weise“ 
irgendwann die beiden Freitreppen 
zerstört – man hat sie anschließend 
durch den heutigen Aufgang ersetzt. 
1958 erfolgte dann der Bau eines 
Pfarrhauses hinter der Kirche. In den 
1970er Jahren wurde das Gelände 
hinter der Kirche soweit abgebaggert, 
dass ein Innenhof entstand. Ein 
Küchen‐ und Bürotrakt wurde hin ‐
zugefügt. Und schließlich entstand 
1994 das kleine zweistöckige Gebäude, 
in dem heute u.a. das Gemeindebüro 
un ter gebracht ist.
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Die Kirche enthält 
nun aber auch einige 
Schmuckstücke, die als 
sol che vielleicht gar 
nicht sofort ins Auge 
fallen. Die Vor kriegs ‐
fenster – unter an de ‐
rem mit Dar stellungen 
der vier Evangelisten – 
wurden im Krieg 
zerstört. Stattdessen 
besitzt die Kirche nun 
blei ver glaste Bunt glas ‐
fenster, die von der 
Glasmalerei Oidtmann 
aus Linnich stammen. 
Zu man chen Tages ‐
zeiten zaubern die 
Fenster ein wun der ‐
bares Lichtspiel in die 
Kirche! Zwar nicht 
unbedingt optisch, 
aber auf jeden Fall 
klanglich etwas Be son ‐
deres ist unsere Orgel 
mit ihren über 900 Pfeifen, Anfang der 
1960er Jahre erbaut von der Firma 
Stahlhuth aus Aachen. Und zu den Be ‐
son derheiten zählt dann natürlich auch 
der kalligraphisch gestaltete Schriftzug 
im Chorraum mit dem Bibelwort aus 
dem Hiobbuch: „Ich weiß, dass mein 
Erlöser lebt.“ Er wurde von dem 
bekannten Grafiker Kurt Wolff dort 
freihändig angebracht.

Leider nicht ganz so viel Freude 
bereiten uns die beiden Glocken, die 
nach dem Krieg wohl als Provisorium 
im Turm aufgehängt wurden. Es 
handelt sich dabei um zwei Stahl guss ‐
glo cken, die immerhin aus dem Jahr 
1909 stammen und ur sprünglich als 

Sig nal glocken dien ‐
ten. Klang lich ist das 
Ge läut jedenfalls nicht 
wirklich befriedigend, 
zudem ist es für eine 
Kirche dieser Größe 
unterdimensioniert. 
Wir sind aber zu ‐
versichtlich, dass es 
uns bald gelingt, eine 
neue, größere Glocke 
für die Erlöserkirche 
gießen zu lassen (die 
erforderlichen Spen ‐
den gelder haben wir 
fast zusammen!), die 
dann gemeinsam mit 
den drei Glocken der 
entwidmeten Marien ‐
berger Kirche ein 
neues Geläut bilden 
wird.

Apropos: Schon 
seit Mitte Juni 
befinden sich die drei 

Marienberger Glocken in Übach. Sie 
stehen im Vorraum der Erlöserkirche, 
wo sie auf ihre Wieder in ge brauch nah ‐
me warten.

Bekanntlich blieb die Erlöserkirche 
nicht die einzige evangelische Kirche in 
unserer Stadt. In den 1950er Jahren 
wurden drei weitere erbaut: die 
Kreuzkirche in Boscheln (als Ersatz für 
die im Krieg zerstörte Kreuzkapelle), 
die Christuskirche in Frelenberg und 
die Auferstehungskirche in Marien ‐
berg. Letztlich waren aber so viele 
Kirchengebäude auf Dauer nicht zu 
finanzieren, so dass die Kreuzkirche 
verkauft wurde und die Auf er ‐
stehungskirche entwidmet. Wir sind 

Kirchenfenster der Erlöserkirche
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zuversichtlich, die beiden verbliebenen 
Kirchen auch in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten mit Leben 
füllen zu können. Gerade die (Bau‐) 
Geschichte der Erlöserkirche macht 
uns aber deutlich: So wie die Kirche als 
Gebäude stets im Wandel begriffen ist, 
ständig erneuert und neu gestaltet 
werden muss, so muss auch die 
Gemeinde, die in und mit ihr lebt, 
stetig nach neuen Wegen suchen, sich 
den Herausforderungen neuer Zeiten 
stellen und bereit sein, sich zu 
wandeln, wo es notwendig ist – im 
Vertrauen auf ihren Herrn Jesus 
Christus, dessen Liebe und Gnade 
allein unwandelbar ist.

Christian Justen

Der Neubau des Küchen‐ und Bürotraktes ist so 
gut wie fertig.

Gott lieben, das ist die 
allerschönste Weisheit.
Sirach 1,10 – Monatsspruch September 2022

Lesetipps

Wer mehr über die Erlöserkirche und 
die Geschichte unserer Gemeinde er‐
fahren möchte, der findet reichlich Le‐
sestoff in der 2003 erschienenen Chro‐
nik „Zwischen Aufbruch, Bewahrung 
und Erneuerung“. Im Gemeindebüro 
sind noch einige Exemplare vorhan‐
den.

Aufnahme fand die Erlöserkirche 
auch in das hoch interessante Buch:
❧ Neues Bauen im Rheinland. Ein Füh‐
rer zur Architektur der Klassischen Mo‐
derne, Petersberg: Imhof, 2019. ISBN 
978‐3‐7319‐0778‐7, € 22,–.

Und wann feiern wir?

Eigentlich gehört es sich ja, dass ein Ju‐
biläum wie das unserer Kirche gehörig 
begangen wird. Zumal es im Jahr 2022 
noch weitere Jubiläen gibt: Vor 70 Jah‐
ren entstand die erste selbständige 
Kirchengemeinde in Übach‐Palenberg, 
und seit 15 Jahren sind nun vormals 
„Ost“ und „West“ vereinigt. Außer‐
dem wäre da ja auch noch die neue Kü‐
che einzuweihen (das hatten wir ur‐
sprünglich für Pfingsten 2017 geplant!), 
es sind noch Mitarbeitende zu verab‐
schieden und einzuführen, und auch 
das mittlerweile gar nicht mehr so 
neue Presbyterium sollte wenigstens 
„begrüßt“ werden. Das wäre ja alles 
Anlass genug, ein Gemeindefest zu fei‐
ern. Aber: Der Innenhof hat unter den 
Bauarbeiten stark gelitten und muss 
dringend erneuert werden, bevor wir 
dort wieder Feste feiern können. Doch 
keine Sorge: Wir holen die Feier nach!

Christian Justen

Fo
to

: J
us

te
n
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THEMA: 90 JAHRE ERLÖSERKIRCHE

Wie es sich gehört, stand und steht das 
Pfarrhaus der Evangelischen Kirchen‐
gemeinde Übach‐Palenberg‐Ost (ab 
2007 mit der Nachbargemeinde vereint 
zur Evangelischen Kirchengemeinde 
Übach‐Palenberg) gleich neben der 
Kirche – Anlaufstelle für ungezählte 
Menschen, traurige und fröhliche, 
ängstliche und zuversichtliche, alte 
und junge Menschen.

Das Zeitläuten der Kirche um acht, 
zwölf und achtzehn Uhr zu uralten Ge‐
betszeiten gehörte zur akustischen 
Nachbarschaft ebenso dazu wie der 
fröhliche Lärm von Kindern und Ju‐
gendlichen in den Räumen unter der 
Kirche und im Innenhof.

Bei unserer kirchlichen Trauung 
durch den damaligen Superintenden‐
ten Peter Beier war die ganze Gottes‐
dienstgemeinde als Trauzeuginnen und 
Trauzeugen dabei. Derselbe Pfarrer 
taufte unsere beiden jüngeren Töchter. 
Alle drei Töchter wurden in der Erlöser‐
kirche konfirmiert, nachdem sie den ei‐
genen Vater im Kirchlichen Unterricht 
erlebten. 

Unsere Kinder wuchsen in einer be‐
sonderen Situation auf: Die Pfarrersfa‐
milie lebt auf dem Präsentierteller, be‐
sonders, wenn gleich nebenan die Kir‐
che zu finden ist. Wir haben sie schon 
früh mit zum Gottesdienst genommen. 
So haben wir dazu beigetragen, dass 
später bei Taufen oder Trauungen klei‐
nere Kinder selbstverständlich den 
Chorraum oder die Kanzel erkunden 
konnten, von den Erwachsenen wohl‐

wollend toleriert. So konnten die Kin‐
der erleben, dass man sich in der Kir‐
che wohlfühlen kann.

Die Erlöserkirche war in den gut 25 
Jahren unserer gemeinsamen Nachbar‐
schaft Ort für ungezählte Gottesdiens‐
te, Taufen, Konfirmationen, Trauun‐
gen, Ehejubiläen, Trauer‐ und Gedenk‐

Die Erlöserkirche und wir

Ein Vierteljahrhundert im Schatten der „weißen Kirche“

gottesdienste. Manchmal waren wir 
persönlich beteiligt, zu traurigen und 
zu fröhlichen Anlässen. In vielen Famili‐
engottesdiensten war unsere Tochter 
Anna mit ihrem Vater zusammen musi‐
kalisch aktiv. Zwei unserer Töchter 
wurden hier ökumenisch getraut.

Das Frühstück für die Konfirmierten 
am Tag nach der Konfirmation wurde 
selbstverständlich von der Pfarrfrau 
mit gestaltet. Pfarrkonvente, Kreis‐ 
und Mitarbeitendensynoden wurden 
bekocht, ebenso wie Fortbildungsver‐
anstaltungen für Religionslehrer:innen. 
Bei allen diesen Events gelang eine gu‐
te Teamarbeit.

Leben in enger Nachbarschaft:
Pfarrhaus und Erlöserkirche (1968)

Foto: A
rchiv der Kirchengem

einde
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Die Kirchen finden Sie unter
folgenden Adressen:

• Christuskirche Frelenberg
Theodor‐Seipp‐Straße 5,
52531 Übach‐Palenberg

• Erlöserkirche Übach
Maastrichter Straße / Ecke Comenius ‐
straße, 52531 Übach‐Palenberg

THEMA: 90 JAHRE ERLÖSERKIRCHE

• 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

Der Saal unter der Kirche erlebte 
viele Begegnungen und Feiern der Ge‐
meindegruppen, aber auch der Famili‐
en, die die Räume mieten konnten. 
„Musik wird störend oft empfunden, 
dieweil mit sie mit Geräusch verbun‐

den.“ Unsere Erfahrungen mit man‐
chen Vermietungen lassen sich frei 
nach Wilhelm Busch so beschreiben.

Gemeindefeste, internationale 
Freundschaftsfeste und viele andere 
Ereignisse im Saal und im Innenhof 
wurden von uns mit gestaltet. Nicht 
zuletzt der Gemeindeverein an der Er‐
löserkirche war hier ein starker Motor 
mit seinen Mitgliedern.

Nicht zuletzt unseren Abschied 
vom Pfarramt und vom Pfarrhaus vor 
15 Jahren durften wir mit einem Got‐
tesdienst in der Kirche und einer bewe‐
genden Feier im Saal unter der Kirche 
feiern. Hier erlebten wir noch einmal 
Wertschätzung und große Freundlich‐
keit vieler Menschen, die uns auf unse‐
rem langen Weg begleitet haben.

Es war nicht immer einfach, neben 
der Kirche zu wohnen. Aber genau da 
war unser Platz als Pfarrerehepaar – 
und wir hätten es nicht anders haben 
wollen. Die Erlöserkirche oder, wie sie 
in der Stadt genannt wird, die „weiße 
Kirche“, war uns eine gute Nachbarin, 
mit ihren beiden Stahlglocken. Wir sind 
dankbar, dass wir dort leben durften.

Renate und Johannes de Kleine

Feste zu feiern hat Tradition in Übach‐Palenberg.
Zum Richtfest des Pfarrhauses im Jahr 1958 hat die 
Kirchengemeinde immerhin eine Flasche „Wein‐
brand‐Verschnitt“ für 6,10 DM spendiert ...
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GOTTESDIENSTE

Übach-Palenberg Geilenkirchen Gangelt-Selfkant-
Waldfeucht

10 Uhr Teveren 9 Uhr
Geilenkirchen 10.15 Uhr

nur Bocket (!) 10 Uhr

4. September
12. Sonntag n. T.

Benz
Übach

Lungová
Teveren

Schoenen

11. September
13. Sonntag n. T.

Krakau
Frelenberg

Erdner
Teveren

Benz

18. September
14. Sonntag n. T.

Justen
Übach

Lungová
Teveren

Schoenen

25. September
15. Sonntag n. T.

Krakau
Frelenberg

Lungová
Geilenkirchen

Benz

2. Oktober
Erntedankfest

Krakau
11 Uhr Übach

Erdner
Teveren

Benz

9. Oktober
Herbstkirche

Benz

16. Oktober
18. Sonntag n. T.

Justen
Übach

Lungová
Teveren

Schoenen

23. Oktober
19. Sonntag n. T.

Justen
Frelenberg

Lungová
Geilenkirchen

Schoenen

30. Oktober
20. Sonntag n. T.

Krakau
Übach

Heinze-Tydecks
Teveren

Benz

31. Oktober
Reformationstag

Krakau
19 Uhr Frelenberg
anschließend Essen

Schoenen
19 Uhr Bocket

6. November
Drittl. Sonntag d. K.

Krakau
Übach

Lungová
Teveren

Schoenen

13. November
Vorl. Sonntag d. K.

Lungová
Frelenberg

Krakau
Geilenkirchen

Benz

16. November
Buß- und Bettag

de Kleine
19 Uhr Frelenberg

20. November
Ewigkeitssonntag

Krakau
Übach

Lungová Schoenen

27. November
1. Advent

Justen
Übach

Erdner
Geilenkirchen
Begrüßung KU3

Benz

4. Dezember
2. Advent

Justen
Übach
Kantatengottesdienst

Lungová
Teveren

Schoenen

11. Dezember
3. Advent

Krakau
Frelenberg

Lungová
Geilenkirchen

Benz
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AMTSHANDLUNGEN

Die Amtshandlungen werden
aus Gründen des Datenschutzes

nur in der Print‐Ausgabe veröffentlicht.
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NACHRUF

Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Treue, so weit die Wolken gehen.

(Psalm 108,5)

Die Evangelische Kirchengemeinde Übach‐Palenberg
trauert um

Thomas Moll
der am 1. Juli nach schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben ist.

Von 1984 bis 1992 war der Verstorbene Presbyter der damaligen
Evangelischen Kirchengemeinde Übach‐Palenberg‐Ost

im Wahlbezirk Boscheln.

Mit seiner offenen und direkten Art, seiner Zuverlässigkeit und seiner 
Sachkenntnis leistete er einen wertvollen Beitrag nicht zuletzt als Mitglied 

des Bauausschusses bei Umbau und Erweiterung der Kreuzkirche.
Es war eine Freude, ihn als Gesprächspartner zu erleben.

Obwohl sein Beruf als Bäcker‐ und Konditormeister ihm kurze Nächte 
bescherte, versäumte er so gut wie keine Sitzung.

Auch in seinem Ruhestand, den er mit seiner Frau
in Hennef und Overath genießen durfte, blieb der Kontakt

zu seiner alten Kirchengemeinde bestehen.

Der begeisterte Segler fand seine letzte Ruhestätte
vor der Küste von Zeeland (Niederlande).

Wir danken Gott für das, was Thomas Moll seiner Gemeinde gegeben und 
bedeutet hat. Wir vertrauen ihn der Geborgenheit Gottes an.

Nicht zuletzt bitten wir Gott, dass er seine Frau, seine Tochter
und seine Angehörigen tröstet und stärkt.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Übach‐Palenberg

 Pfarrer Christian Justen Gerd Schindler
 Vorsitzender des Presbyteriums Kirchmeister
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FAMILIENGOTTESDIENST / KIRCHE MIT KINDERN

Erntedankfest 2022

Am Sonntag, dem 2. Oktober, um 
11 Uhr beginnt der Familiengottes‐
dienst in der Erlöserkirche. Wir feiern 
unsere persönliche Ernte 2022 und das, 
was wir gemeinsam an Gutem und 
Nahrhaftem erfahren, also geerntet, 
haben. Im Altarraum werden wir ver‐
schiedene Erntegaben zusammenstel‐
len. Wenn Sie und Ihr ebenfalls etwas 
dazu beitragen wollt: Abgabe von Ge‐

tagtäglich. Gemeinsam sind wir stark. 
In der Gemeinschaft können wir etwas 
bewegen und uns gegenseitig Mut ma‐
chen, stärken und Halt geben.

Also: Herzliche Einladung zum Got‐
tesdienst „Gottes Garten – schön an‐
gelegt, gefährdet und bewahrt!“ in der 
Erlöserkirche. Es wird auch ein kleines 
Geschenk für die Kinder geben.

Angelika Krakau

Hallo Kinder,
wir suchen euch!

Ist euch samstags vielleicht schon mal 
langweilig oder wollt ihr mehr über 
Gott, Jesus und die Welt erfahren? 
Dann seid ihr bei uns genau richtig.

Wir, das sind Rita Rabe und ich, 
Pfarrerin Krakau, und ein paar Mäd‐
chen und Jungen – alle übrigens zwi‐
schen 5 und 11 Jahre alt –, die sich 
(fast) immer am 2. Samstag eines Mo‐
nats von 14.30 bis 17 Uhr in der Erlöser‐
kirche (Maastrichter Straße 49) und im 
Saal darunter treffen.

Was wir da machen? Also erst er‐
zählt Rita Rabe immer, was ihr so pas‐
siert ist, warum sie gerade wütend, ge‐
nervt, traurig oder besonders fröhlich 
ist. Danach wir singen Lieder und hö‐
ren eine Geschichte aus der Bibel, 
manchmal erzählen wir sie auch mit Fi‐
guren oder Tüchern. Danach gehen wir 
runter in den Saal. Dort wird gespielt, 
gebastelt und in einer Pause Kakao ge‐
trunken (oder Wasser) und Kekse 
(oder ein gespendeter Kuchen) geges‐
sen. Zum Schluss gehen wir nochmal 
für eine Viertelstunde in die Kirche. 
Dann sind auch die Eltern dabei. Denen 

müse, Konserven, Obst und anderen 
Lebensmitteln ist am Freitag, dem 30. 
September, von 18 bis 19 Uhr in der Er‐
löserkirche. Alle Gaben werden wir 
nach dem Gottesdienst an die TEILbar 
des Familienzentrums Meragel in Fre‐
lenberg spenden.

Wir danken Gott für das, was er uns 
anvertraut und geschenkt hat. Wir 
wollen uns gegenseitig stärken und 
Mut machen für das, was uns in die‐
sem Winter erwarten wird. Und bei al‐
lem dürfen wir nicht vergessen, das da‐
zu zu tun, was in unserer Macht steht, 
diesen großen Garten Gottes, den er so 
wunderbar gemacht hat, zu bewahren. 
Denn wie gefährdet er ist, erleben wir 

Foto: epd‐Bild / O
ettel
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KIRCHE MIT KINDERN

erzählen 
wir, was 
wir gehört 
und ge‐
bastelt ha‐
ben. Und 
um 17 Uhr 
gehen wir 
alle nach 
Hause, 
aber vor‐
her be‐
kommen 
alle Kinder 
noch ein 

Geschenk. Also kommt vorbei! Hier 
schon mal die Termine und Themen:

Samstag, den 10. September, geht 
es um Fluchen und Segnen.

Samstag, den 1. Oktober, (Achtung, 
das ist der 1. Samstag wegen der 
Herbstferien!) heißt es „Gottes Garten 
bebauen und bewahren“.

Samstag, den 19. November (Ach‐
tung, das ist der 3. Samstag!), erfahren 
und überlegen wir, wie wir andere 
trösten und was uns tröstet.

Meldet euch bitte für die bessere 
Planung bei mir bis donnerstags vor 
der jeweiligen Kinderkirche an (Kon‐
taktdaten: siehe Rückseite des Ge‐
meindebriefes). Danke.

Also wir alle freuen uns auf neue 
Kinder.

Viele Grüße
Rita Rabe, die KinderKirchen‐
Kinder und Angelika Krakau
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

T r u s t - P i n n wa n d
F ür  K ids

"Trust for Fun"

dienstags, 15–17 Uhr

Trust-Ladenlokal, 

Roermonder Straße 175

"Kidsclub"

mittwochs, 15–17 Uhr

Erlöserkirche Übach

"Kindertreff Kunterbunt"

freitags, 15–17 Uhr

Jugendcafé,

Christuskirche Frelenberg

F ür Jug e ndlic h e

"Jugen
dcafé 

Bosche
ln"
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e Übac
h

F ür  alle  Alt e rs g rup p e n

"Let's Bake" – Backgruppe
Termine unter www.trust-uep.de

Trust-Ladenlokal,

Roermonder Straße 175

Mobile  Ang e bot e
„OGS Bauwagen“dienstags, 14.30–16.00 Uhran der OGS Frelenberg

„Mobile Angebote in Boscheln“ donnerstags, 16.00–17.30 UhrBolz- und Spielplatz an der Blumenstraße (bei schlechtem Wetter Trust-Ladenlokal, Roermonder Straße 175)

„Late Night Kicken“offenes Sportangebotdonnerstags 18–20 UhrLindenschule Boscheln (bei schlechtem Wetter Trust-Laden-lokal, Roermonder Straße 175)

„Mobile Angebote in Übach“ freitags, 12–16 UhrWir posten immer tagesaktuell auf Insta und Facebook, wo ihr uns findet. (An den Terminen fürs Jugendkino fällt das Angebot aus.)
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

Auch diese Sommerferien hat das 
Trus t die komplette Ferienzeit Ange‐
bote für die Kleinen und Großen ge‐
staltet. Die Angebote wurden gemein‐
sam von den drei hauptamtlichen Mit‐
arbeitenden und einem Team aus 
ehrenamtlichen Helfer:innen durchge‐
führt.

In der ersten Woche fanden in Fre‐
lenberg die Sommerferienspiele statt, 
bei denen die Kinder gemeinsam krea‐
tiv werden konnten. Die gemeinsam 
gebauten Werkstücke konnten dann 
natürlich auch mit nach Hause genom‐
men werden. Der Phantasie waren kei‐
ne Grenzen gesetzt. Zum Abschluss 
fand ein Ausflug zum Barfußpark 
statt. 

Der Spaß der ersten Woche wurde 
dann in der zweiten Woche mit dem 
Bauwagen mitgenommen zur mobilen 
Arbeit im Stadtgebiet von Übach‐Pa‐

lenberg. Wie immer wurden mit dem 
Bauwagen unterschiedliche Standorte 
angefahren, und die Kinder und Ju‐
gendlichen hatten die Chance, viele Be‐
wegungs‐ und Kreativangebote zu nut‐
zen.

In der dritten Woche gab es in Fre‐
lenberg ein Betreuungsangebot mit 
vielen Ausflügen. Es ging für die Kinder 
unter anderem zum Spielplatz Steiner‐
bos. Die Ausflüge waren für alle Betei‐
ligten eine tolle Erfahrung und eine 
Möglichkeit, endlich wieder was Neues 
zu erleben. Während die Kids auf Aus‐
flüge gegangen sind, gab es für die Ju‐
gendlichen unterschiedliche Pop‐Up‐
Events. Von einem Burger‐Workshop 
bis hin zu einer Fahrt nach Eindhoven 
gab es auch für die Großen viel zu tun.

Die vierte Ferienwoche war an vie‐
len Tagen zwar heiß, aber dank viel 
Wasser und kaltem Obst konnte trotz‐
dem wieder das Street‐Soccer‐Event in 
Boscheln stattfinden. Alle Kinder und 
Jugendlichen im Alter von 6 bis 27 Jah‐
ren konnten sich neben Fußball auch 
mit anderen Sportarten wie Skate‐
boardfahren und Basketball beschäfti‐
gen.

Zum Ende der Ferien ging es für die 
Teilnehmer des Projektes „Land in 
Zicht“ in die Niederlande. Die Gruppe 
hat eine Woche in einem Selbstversor‐
gerhaus gewohnt. Es gab tägliche 
Treffen mit Jugendlichen aus den Nie‐
derlanden, bei denen gemeinsam an ei‐
ner Erfindung gearbeitet wurde, die 
auf der Maker Fair in Eindhoven ausge‐
stellt werden soll. Das Ergebnis der ge‐
meinsamen Überlegungen ist noch ein 

Sechs Wochen volles Programm

Dieses Foto wird nur in der
Druckausgabe des

Gemeindebriefes veröffentlicht.
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

Geheimnis, wird aber am 24. Septem‐
ber zeitgleich mit der Enthüllung auf 
der Maker Fair auch auf dem Insta‐
gram‐ und Facebook‐Account und der 
Website des Trus t veröffentlicht. 

Zum Abschluss der Ferien haben 
die Kinder und Jugendlichen in der 
sechsten Woche die Möglichkeit be‐
kommen, die neue Töpferhütte in Fre‐
lenberg einzuweihen. Gemeinsam mit 
der Töpferkünstlerin Helga Tervooren 
hatten die Teilnehmenden die Möglich‐

keit, ihrer Kreativität freien Lauf zu las‐
sen und ihre Phantasie in Ton zu reali‐
sieren. 

Auch diese Ferien waren nicht nur 
für die Teilnehmenden eine besondere 
Erfahrung, auch für die Mitarbeitenden 
vom Trus t war es wie immer etwas 
ganz Besonderes, sechs Wochen Pro‐
gramm zu planen und umzusetzen. Ein 
ganz großer Dank geht auch an dieser 
Stelle an die vielen ehrenamtlichen 

Helfer:innen. Gemeinsam werden 
schon die Herbstferien geplant, aber 
das Trus t hat natürlich auch außer‐
halb der Ferien viel zu bieten. Schaut 
einfach mal rein, wir freuen uns auf 
euch.

Leonard Tervooren

Grafik: Pfeffer

Dieses Foto wird nur in der
Druckausgabe des

Gemeindebriefes veröffentlicht.

Dieses Foto wird nur in der
Druckausgabe des

Gemeindebriefes veröffentlicht.
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AKTUELLES

Internationale
Handarbeitsgruppe

Wir sind Frauen aus verschiedenen Na‐
tionen, die sich am ersten Montag im 
Monat von 18 bis 20 Uhr im Saal unter 
der Erlöserkirche zum Stricken, Häkeln, 
Sticken und Muster‐ und Anleitungs‐
austausch treffen. Natürlich wird dabei 
auch erzählt, gelacht, Tee getrunken 
und etwas genascht. Von Babybeklei‐

dung über Wollsocken, vom Schal bis 
zur Kuscheldecke, vom Topflappen bis 
zum Stickbild – alles ist dabei. Und es 
geht immer lustig zu. Gerne würden 
wir weitere Handarbeits‐„Wütige“ bei 
uns begrüßen. Für weitere Infos steht 
Ihnen gerne zur Verfügung: Angelika 
Krakau. Kontaktdaten finden Sie auf 
der Rückseite des Gemeindebriefes.

Angelika Krakau

Selbstgestrickte Woll ‐
socken für den Winter

An alle, die noch, wieder oder zum ers‐
ten Mal warme Wollsocken suchen – 
für sich selber oder als Geschenk für 
die kalte Jahreszeit. Ich war wieder 
fleißig. Der gestrickte Vorrat besteht 
aus einfarbigen und bunten Wollso‐
cken in den Größen 38–45. Entweder 
können sie auf unserem diesjährigen 
für den 25. und 26. November in Fre‐
lenberg geplanten Advents‐ und Weih‐
nachtsmarkt erstanden werden oder – 
falls er wegen des Coronavirus’ erneut 
ausfallen muss – ab Dezember im Üba‐
cher Pfarrhaus nach Terminvereinba‐
rung (Kontaktdaten: siehe Rückseite 
des Gemeindebriefes).

Der Preis liegt wie schon in den Vor‐
jahren – je nach Größe – immer noch 
zwischen 10 und 12 Euro pro Paar. Sie 
sind maschinenwaschbar. Das Garn be‐
steht aus 75% Wolle und 25% Polyamid. 
Der Erlös ist – wie bisher auch – für die 
„Fusionsglocke“ der Erlöserkirche be‐
stimmt.

Angelika Krakau

Foto: Krakau
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ADVENT

Weihnachtsmark 2022

Foto: Lotz

Freitag, 25. November +
Samstag, 26. November
(vor dem 1. Advent)

jeweils 17 – 21 Uhr
in der Christuskirche
Frelenberg
(falls die Coronalage
es zulässt!)

Wir wagen es, wie im vergangenen 
Jahr, trotz Corona und eventuellen Be‐
schränkungen ab Herbst bzw. Winter, 
ein Krippenspiel für den Familiengot‐
tesdienst am Heiligabend einzustudie‐
ren und dann im Gottesdienst um 14.30 
Uhr in der Erlöserkirche aufzuführen.

Natürlich brauche ich für das Krip‐
penspiel junge Schauspieler:innen ab 
ca. 5 Jahren, die den Text ihrer Sprech‐
rollen auswendig lernen, regelmäßig 
zu den Proben kommen und selbstver‐
ständlich auch am Heiligabend in der 
Kirche das Spiel aufführen. Natürlich 
gibt es auch für die jüngeren Kinder 
Rollen ohne Text. 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 viele Rollen ich somit besetzen 
kann.

Die Proben zum Krippenspiel fin‐
den freitags um 16.30 Uhr statt. Zum 
ersten Mal treffen wir uns dazu am 
Freitag, dem 11. November, im Saal un‐
ter der Erlöserkirche Übach. Die Gene‐
ralprobe ist am 22. Dezember. Die Uhr‐
zeit 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‐
me kümmern, Souffleure und Souffleu‐
sen sind oder uns einfach hilfreich zur 
Seite stehen. Für Rückfragen bin ich 
selbstverständlich erreichbar; Angaben 
dazu stehen auf der Rückseite des Ge‐
meindebriefes.

Ihre/Eure Angelika Krakau

Krippenspiel an Heiligabend in der Erlöserkirche
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JUBILÄUM

Am 8. Oktober 1997 traf sich zum ers‐
ten Mal eine kleine Gruppe von Men‐
schen im Saal unter der Erlöserkirche, 
um miteinander zu singen bzw. einige 
(Chor‐)Stücke für einen Gottesdienst 
vorzubereiten. Zunächst als Projekt‐
chor geplant, wurde daraus im Laufe 
der Zeit eine fest etablierte „Chorge‐
meinschaft“, die nun seit 25 Jahren 
zum Gemeindeleben dazugehört. Wir 
gestalten u.a. die Gottesdienste am 
Karfreitag und am Reformationstag 
mit. Genauso sind wir aber auch in an‐
deren Gemeinden zu Gast, z.B. viele 
Male in der Kapelle des ehemaligen 
Bardenberger Krankenhauses, im 
Hochamt im Aachener Dom und zu‐
letzt in der Pfarrkirche St. Anna in 
Tripsrath. Auch die Corona‐Pandemie 
konnte unserem musikalischen Einsatz 
zum Lobe Gottes nichts anhaben.

Zur Zeit besteht die Chorgemein‐
schaft aus 22 aktiven Sänger:innen, die 
sich regelmäßig am Dienstagabend zur 
Probe treffen. Auch das gesellige Bei‐
sammensein und Feiern kommt bei uns 
nicht zu kurz.

Auf Grund unseres Jubiläums findet 
am 2. Adventssonntag, dem 4. Dezem‐
ber, ein feierlicher Gottesdienst in der 
Erlöserkirche statt. Begleitet von Orgel 

25 Jahre Chorgemeinschaft

und einem Streichertrio singt der Chor 
in diesem Gottesdienst die Kantate 
„Hosianna dem Sohne David“ von Ge‐
org Philipp Telemann. Die Solisten 
kommen aus unseren eigenen Reihen. 
Über einen regen Gottesdienstbesuch 
würden wir uns sehr freuen.

Regine Rüland

Dieses Foto wird nur in der
Druckausgabe des

Gemeindebriefes veröffentlicht.

Dieses Foto wird nur in der
Druckausgabe des

Gemeindebriefes veröffentlicht.
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AUS DER GESCHICHTE

Er malte Martin Luther als entschlosse‐
nen Mönch und als Junker Jörg, als 
frisch verheirateten Ehemann und als 
gestandenen Reformator: Die neue 
Zeit verlangte nach neuen Bildern, und 
Lucas Cranach lieferte – und zwar ex‐
klusiv. Der Maler mit unverwechselba‐
rem eigenen Stil war am 4. Oktober 
1472 im oberfränkischen Kronach ge‐
boren und aufgewachsen. 1505 berief 

Er malte die Reformation

ihn der kursächsische Fürst Friedrich 
der Weise als Hofmaler nach Witten‐
berg. Zunächst leitete Cranach die Ma‐
lerwerkstatt im Wittenberger Schloss 
und fertigte unter anderem Bilder von 
seinem Brotherrn und dessen Familie 
an. 1508 verlieh ihm der Kurfürst ein ei‐
genes Wappen. Es zeigt eine geflügel‐
te Schlange mit einer Krone auf dem 
Kopf und einem Ring im Maul. Die flie‐
gende Schlange wurde zum Marken‐

Vor 550 Jahren geboren: Lucas Cranach

zeichen und Gütesiegel der Cranach‐
Werkstatt, die er bald darauf nach Wit‐
tenberg in sein eigenes Haus verlegte.

Um 1512 heiratete Cranach Barbara 
Brengbier, eine Tochter des Bürger‐
meisters von Gotha, und hatte mit ihr 
zwei Söhne und drei Töchter. Zusam‐
men mit seiner Ehefrau war er 1525 
Trauzeuge bei Luthers Eheschließung 
mit Katharina von Bora (1499–1552). 
Die aus einem Kloster geflohene Non‐
ne war in seinem Haus untergekom‐
men. Bei Cranachs hatte Luther seine 
„Käthe“ näher kennengelernt.

Der ehrgeizige Maler beschäftigte 
Gesellen und ehemalige Schüler, um 
seine vielfältigen Aufgaben bewältigen 
zu können. Ab 1530 traten auch seine 
Söhne Hans (1513–1537) und Lucas 
(1515–1586) als Maler in den Werkstatt‐
betrieb ein. Cranach lieferte schnell 
und mit gleichbleibender Qualität. Der 
Wittenberger Malerfürst war äußerst 
umtriebig und ein gewiefter Geschäfts‐
mann. In seinen Häusern betrieb er ei‐
nen Weinausschank, eine Apotheke 
und eine Druckerstube. Nach und nach 
vergrößerte er seinen Immobilienbe‐
sitz und wurde zum reichsten Bürger 
Wittenbergs.

Lucas Cranach starb im Alter von 81 
Jahren am 16. Oktober 1553. Auf sei‐
nem Grabstein wird er als „der 
schnellste Maler“ bezeichnet.

Reinhard Ellsel

Bild: epd‐Bild / akg‐im
ages
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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 einsatzbereit 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
Termin wird noch veröffentlicht
Anmeldung: Gemeindebüro, Tel. (02451) 41204

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

• Yoga, donnerstags, 9–10.15 Uhr
Info: Gemeindebüro, Tel. (02451) 41204

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

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:
 montags, 16–18 Uhr; mittwochs und freitags, 10–12 Uhr

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 – Lea Tholen
 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.


