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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
in den letzten Wochen muss ich oft 

an einen Satz denken, den ich vor fast 
20 Jahren zu hören bekam. Gegen En‐
de meines Probedienstes habe ich eini‐
ge Wochen am Gymnasium in Münster‐
maifeld unterrichtet und wollte mit ei‐
nem Oberstufenkurs ein Buch lesen, 
das mich als Schüler tief beeindruckt 
hatte: Ödön von Horváths „Jugend oh‐
ne Gott“. Die Reaktion der Schüler:in‐
nen war jedoch eine ziemlich unerwar‐
tete: „Um Gottes willen! Nicht schon 
wieder irgendwas mit dem Dritten 
Reich! Davon hören wir doch ständig!“

Ich habe damals und auch später 
oft darüber nachgedacht, ob es viel‐
leicht so etwas wie ein „Zuviel“ des 
Gedenkens und Erinnerns geben kann. 
Seit einigen Jahren bin ich aber über‐
zeugt, dass die Antwort darauf eindeu‐
tig „Nein!“ lauten muss. Die politische 
Entwicklung zeigt sehr deutlich: Wir 
dürfen niemals aufhören, zu mahnen 
und zu erinnern. Das, was 1933, vor 90 
Jahren, in unserem Land zum Durch‐
bruch kam, darf sich niemals mehr wie‐
derholen. Dafür tragen wir die Verant‐
wortung! Und dazu soll diese Gemein‐
debriefausgabe ihren Teil beitragen.
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AN[GE]DACHT

„Es ist in keinem andern Heil“

90 Jahre ist es nun her, dass ein Ereig‐
nis den Lauf der Geschichte in einem 
Maß veränderte, wie wir das sonst sel‐
ten kennen. Am 30. Januar 1933 er‐
nannte Reichspräsident von Hinden‐
burg Adolf Hitler zum Reichskanzler. 
Wir sprechen meist von „Hitlers 
Machtergreifung“, auch wenn dieser 
Begriff durchaus seine Schwierigkeiten 
hat, denn er suggeriert ja, als habe Hit‐

ler sich mit 
unrechtmäßi
  gen Mitteln 
an die Spitze 
der Re gie ‐
rung ge ‐
bracht. Dabei 
hat Hitler es 
auf ganz de ‐
mo kra ti ‐
schem Weg 
geschafft, an 
die Macht zu 

gelangen. Vergessen wir nie: Die Na tio ‐
nalsozialisten erhielten bei den Reichs ‐
tagswahlen Stimmenanteile, von de ‐
nen heutige „Volksparteien“ eigentlich 
nur träumen können. Einen Putsch 
hatte Hitler tatsächlich einmal gewagt, 
im Herbst 1923. Der war aber krachend 
gescheitert und hatte ihm – nur! – Fe s ‐
tungs haft eingebracht. Daraus reifte 
die Überlegung: Wenn es mit Gewalt 
nicht geht, dann eben mit Über re ‐
dungskraft. Die Propaganda ma schi ne ‐
rie wurde „geölt“, mit Hetze und 
Hassrede wurde die ohnehin wackelige 
deutsche Demokratie sturmreif ge ‐
schos sen. Kurz nach der Macht„ergrei ‐
fung“ begann die Umwandlung der 

Republik in eine Diktatur. Das Ergebnis 
ist uns nur zu gut bekannt. Anti semi tis ‐
mus wurde zur Staatsreligion. Anders ‐
denkende wurden verfolgt. Menschen 
aus rassistischen Gründen um ge ‐
bracht. Die ganze Welt in Brand 
gesetzt. Nach zwölf Jahren war die 
Welt nicht nur ein Trümmerhaufen, 
sondern auch ein riesiger Leichenberg. 
Mil lio  nen waren in den Kon zen tra ‐
tions lagern unter unmenschlichen Be ‐
dingungen inhaftiert und ermordet 
worden. Millionen kamen im schlimm ‐
sten Krieg, den die Menschheit bis 
dahin zustande gebracht hatte, ums 
Leben. Und begleitet wurde all dies 
von ständigen Heilrufen: „Heil Hitler!" 
oder „Sieg Heil!“

Nur wenige haben es in unserem 
Land gewagt, in den Widerstand zu ge ‐
hen, dem „Rad in die Speichen fallen“ 
zu wollen, wie es Dietrich Bonhoeffer 
formulierte. Nur wenige haben es 
gewagt, der nationalsozialistischen 
Hetze auch öffentlich zu wider ‐
sprechen. Zu diesen wenigen zählte 
der in Übach‐Palenberg wirkende Pa ‐
stor Emanuel Paskert, der ein Vertreter 
der Wort‐Gottes‐Theologie war, wie sie 
besonders von dem großen Theologen 
Karl Barth be trieben wurde. Mehrfach 
geriet Paskert mit den Machthabern in 
Konflikt, wurde von den lokalen Nazi‐
„Größen“ denunziert, von der Gestapo 
verhört und bedroht. Da reichte es 
schon als Ausweis für seine „Schuld“, 
dass er in seinem Arbeitszimmer nicht 
nur Bücher von Karl Barth stehen hat ‐
te, sondern auch dessen Porträt an der 
Wand hing. (Der Verfasser dieser Zeilen 

Pfarrer Christian Justen
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AN[GE]DACHT

fragt sich, wie es wohl Paskerts Nach ‐
folgern in Übach‐Palenberg ergangen 
wäre, von denen man munkelt, sie hät‐
ten nicht nur Werke von Karl Barth, 
sondern auch welche von Karl Marx in 
ihren Arbeitszimmern stehen?) Und 
besonders erregten seine Predigten 
die Gemüter, etwa wenn er doch ernst ‐
haft behauptete, Jesus Christus sei der 
König und der Herr der Welt – und an 
ihm sei alles gelegen. Das wurde nicht 
zu Unrecht als Angriff auf den  „Füh ‐

rer“ und seinen Führerstaat gesehen. 
So etwas dürfe man doch im Dritten 
Reich nicht mehr sagen, so lautete die 
Einschätzung auch sogenannter 
„kleiner“ Parteigenossen.

Und nun leben auch wir wieder in 
einer Zeit, in der die Zeichen auf Sturm 
stehen, in der Hetze und Hassrede 
beinahe schon wieder zum „nor ma ‐
len“ Umgangston mit dazu gehören. 
Wieder sitzen Mitglieder einer Partei in 
den Parlamenten, die es sich zum Ziel 

gesetzt hat, die Demokratie 
von innen her auszuhöhlen, 
und die ganz offen davon 
träumt, wie es sein wird 
nach einer „Macht er grei ‐
fung“. Und was werden wir 
nun tun? Was werden wir 
dem entgegensetzen? Wer ‐
den wir den Mut haben, 
offen zu bekennen, dass 
Hass, Rassismus und Gewalt 
nach Gottes Willen nicht sein 
sollen? Werden wir den Mut 
haben, Gott mehr zu ge hor ‐
chen als den Men schen, und 
dem Rad, wenn es nötig ist, 
in die Speichen zu fallen? 
Werden wir unsere Stimme 
erheben, wenn es darum 
geht, Unheil zu verhindern? 
Werden wir vor der Welt 
bekennen, was einst Petrus 
von Jesus Christus bekannte: 
„In keinem andern ist das 
Heil, auch ist kein andrer 
Name unter dem Himmel 
den Menschen gegeben, 
durch den wir sollen selig 
werden.“ (Apg 4,12)

Christian Justen
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THEMA: 90 JAHRE „MACHTERGREIFUNG“

die Nationalsozialisten verfolgt wür‐
den. Eine Täter‐Opfer‐Umkehr vom 
Feinsten! Und leider kommt uns dieses 
Argumentationsmuster allzu bekannt 
vor, denn AfD‐Politiker:innen argumen‐
tieren heute wieder ganz genau so!)

Vorangegangen war diesem Ereig‐
nis ein kaum 14 Jahre währender Ver‐
such, auf deutschem Boden zum ers‐
ten Mal einen demokratischen Staat zu 
errichten. Doch die junge Republik hat‐
te von Anfang an mit einem riesen‐
großen Problem zu kämpfen: Der De‐
mokratie mangelte es chronisch an De‐
mokraten. Da waren auf der einen 
Seite die Kommunisten, die eine Räte‐
republik nach sowjetischem Vorbild an‐
strebten (Stichwort: „Diktatur des Pro‐
letariats“). Und auf der anderen Seite 
die Konservativen und Deutschnatio‐
nalen, die sich eigentlich wieder einen 
Kaiser zurück wünschten – wenn auch 
nicht unbedingt denselben Kaiser, der 
im Herbst 1918 nach dem verlorenen 
Weltkrieg abgedankt hatte und nach 
Holland geflohen war. Es waren vor al‐
lem die Sozialdemokratische Partei 
und die katholische Zentrumspartei, 
die für die neue Republik eintraten und 
die Demokratie zu verteidigen such‐
ten. Leider waren sich aber beide Par‐
teien häufig nicht einig, was die Lage 
nicht unbedingt verbesserte. Hinzu 
kam: Armee und Polizei wie auch 
große Teile des Beamtenapparates und 
der Justiz standen dem neuen Staat 
kritisch bis ablehnend gegenüber, die 
„Staatsgewalt“ befand sich in einem 
Loyalitätskonflikt mit dem Staat.

Das bildete einen idealen Nähbo‐

Der Schicksalstag des 20. Jahrhunderts

Es gibt Tage, die alles, wirklich alles 
verändern. Zu diesen Tagen gehört 
zweifellos der 30. Januar 1933. Denn an 
diesem Tag ernannte Reichspräsident 
von Hindenburg Adolf Hitler zum 
Reichskanzler, übergab so die Regie‐
rungsgewalt im Deutschen Reich an ei‐
ne Partei, die sich nicht nur durch ihren 
ausgeprägten Rassismus und Antise‐
mitismus auszeichnete, sondern auch 
durch die besondere Brutalität, mit der 
ihre Schlägertrupps gegen politische 
Gegner vorgingen. (Das versuchte man 
freilich mit der grundlosen Behaup‐
tung zu kaschieren, dass man sich ja 
nur gegen die Gewalt wehre, mit der 

Man hätte durchaus schon vorher wissen können, 
was eine Nazi‐Herrschaft bedeuten würde. Diese 
deutliche Warnung prangte 1932 auf Plakat‐
 wänden und Litfasssäulen!
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den für etliche Putschversuche, die 
zwar scheiterten, für die Akteure aber 
weitestgehend folgenlos blieben. Je‐
denfalls für die Akteure von der „rech‐
ten“ Seite, denn auf dieser Seite war 
die Justiz ein wenig blind. Während un‐
zählige Kommunisten wegen Hochver‐
rats ins Gefängnis geworfen wurden, 
erhielten Hitler, Ludendorff und ihre 
Konsorten, die im Herbst 1923 einen 
Putsch wagten, nur Festungshaft, eine 
Bestrafung, die gegenüber Gefängnis 
oder Zuchthaus als ehrenvolle Haft‐
strafe galt. Und Hitler erhielt so ausrei‐
chend Gelegenheit, sein Buch „Mein 
Kampf“ zu schreiben. Ein Buch, das 
später zwar jedem Brautpaar zur stan‐
desamtlichen Trauung geschenkt wur‐
de, das aber zunächst ein Ladenhüter 
war und auch später nur wenig gele‐
sen wurde. Dabei hätte die Lektüre des 
Buches schon sehr früh Klarheit ge‐

bracht über die Ziele, die Hitler von An‐
fang an verfolgte.

Aber auch die alltägliche politische 
Gewalt – für uns heute unvorstellbar, 
wieviele ranghohe demokratische Poli‐
tiker in diesen Jahren ermordet wur‐
den! – und die Instabilität des parla‐
mentarischen Systems führten dazu, 
dass ein Großteil der Menschen nach 
wenigen Jahren die Nase voll hatten 
von dem „Experiment Demokratie“, 
das in den Augen vieler gescheitert 
war.

Im Herbst 1932 fand wieder einmal 
eine Reichstagswahl statt, die achte in 
13 Jahren! Die nsdap wurde wie schon 
bei der Wahl im Sommer 1932 mit Ab‐
stand die stärkste Partei. Und wieder‐
um stellten die Antidemokraten im 
Reichstag die Mehrheit. Die Deutsch ‐
nationalen sahen darin nun die 
Gelegenheit, der Republik den Todes ‐
stoß zu versetzen. Dabei wählten sie 
eine Taktik, die von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt war: Sie 
überredeten Reichspräsident von 
Hindenburg, Hitler zum Reichskanzler 
zu ernennen. Er sollte einem Kabinett 
vorstehen, in dem auch Minister der 
Deutschnationalen Partei und des 
Stahlhelms  sowie einige Parteilose 
vertreten sein sollten. Man gab sich 
der Hoffnung hin, Hitler auf diese 
Weise „unter Kontrolle halten“ und ihn 
wieder loswerden zu können, sobald 
sich dazu eine Gelegenheit ergeben 
sollte. Doch einmal an der Macht, 
taten Hitler und seine Partei alles 
dafür, dass sie auch an der Macht 
blieben. Die Konservativen und 
Deutsch nationalen hatten sich allzu 
leichtfertig und allzu bereitwillig zu 

Hitler‐Anhänger hängen ein Wahlplakat auf (1932)

Foto:  Bundesarchiv, Bild 146‐1978‐096‐03 / CC‐BY‐SA
 3.0
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Hitlers Steigbügelhaltern gemacht! Sei ‐
nen sichtbaren Ausdruck fand das am 
sog. „Tag von Potsdam“ (21. März 
1933), an dem die Nazis mit geschickter 
In szenierung suggerierten, sie knüpf ‐
ten an die Tradition des früheren Kai ‐
ser reiches an. 

Die nächsten Schritte folgten rasch. 
Schon kurz nach der Machtübernahme 
wurde der Reichstag durch Hinden ‐
burg aufgelöst, bei der dar auf ‐
folgenden Wahl im März 1933 konnte 
die nsdap einen glänzenden Wahl ‐
erfolg für sich verbuchen. Die absolute 
Mehrheit im Reichstag hatte sie 
dennoch nicht errungen. Aber man 
sorg te auf andere Weise für Abhilfe: 
Zahl reiche Reichstagsabgeordnete, 
ins be sondere die kommunistischen, 

wur den verhaftet und ihres Mandates 
für verlustig erklärt. Der Reichs ‐
tagsbrand in der Nacht vom 27. auf 
den 28. Februar 1933, dessen Hin ter ‐
gründe bis heute nicht restlos auf ‐
geklärt sind, wurde von der Regierung 
als Beginn eines „kom mu ni stischen 
Aufstandes“, den es ab zuwehren 
gelte, dargestellt. Sofort wurden durch 
eine „Not ver ord nung“ die Grund ‐
rechte der Weimarer Verfassung außer 
Kraft gesetzt. Am 23. März 1933 stand 
ein Gesetz zur Abstimmung, für das 
eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag 
notwendig war: das sogenannte „Er ‐
mäch tigungsgesetz“, welches Hitler 
faktisch diktatorische Vollmachten 
verlieh. Um die Mehrheit zu erreichen, 
wurde auf die übrigen Parteien, 



9

THEMA: 90 JAHRE „MACHTERGREIFUNG“

insbesondere auf das Zentrum, er heb ‐
licher Druck bis hin zu versteckter 
Morddrohung ausgeübt. So stimmten 
alle – bis auf die Sozialdemokraten – 
dem Gesetz zu. Deren Vorsitzender 
Otto Wels hielt die letzte freiheitliche 
Rede im Reichstag. Berühmt wurden 
seine Worte: „Freiheit und Leben kann 
man uns nehmen – die Ehre nicht.“

Sehr, sehr rasch wandelten sich die 
Verhältnisse in Deutschland radikal. Die 
Verfolgung der Kommunisten war erst 
der Anfang. Zugleich begannen die 
Nazis aber auch, alles jüdische Leben in 
ihrem Machtbereich zu entfernen. Der 
sogenannte „Judenboykott“ am 1. 
April 1933 war ein erstes Fanal für das, 
was in den folgenden Jahren noch 
folgen sollte: Überall im Land beklebte 
man die Schaufenster von Geschäften, 

deren Inhaber Juden waren, mit Pa ro ‐
len wie „Deutsche wehrt Euch – kauft 
nicht bei Juden!“ und hinderte die 
Kundschaft am Betreten der Ge schäf ‐
te. Teilweise wurden Läden ge plün ‐
dert, Einrichtungen zerstört, Ge ‐
schäftsinhaber misshandelt, wie es 
über haupt zahlreiche Übergriffe ge ‐
gen über Juden gab oder Menschen, 
die man, aus welchem Grund auch im ‐
mer, für Juden hielt. Zwar stieß dieser 
Boy kott auf wenig Zustimmung – aber 
Wi derspruch wurde auch nicht laut, 
von keiner Seite!

Zwölf Jahre später erst war die Ter ‐
ror herrschaft zu Ende: Millionen Ju ‐
den, Sinti und Roma, Homosexuelle, 
Kom munisten und Sozialdemokraten, 
Men schen mit Behinderung oder psy ‐
chischer Erkrankung waren ermordet, 
wohl über 60 Millionen kamen durch 
den Zweiten Weltkrieg um Leben. Die 
„Frucht“ des 30. Januar 1933!

Christian Justen

Otto Wels (1873 – 1939) hielt als SPD‐Vorsitzender 
die letzte freiheitliche Rede im Reichstag. Seine 
Partei stimmte als einzige gegen Hitlers
„Ermächtigungsgesetz“.

Foto: Bundesarchiv, Bild 102‐14468 / G
eorg Pahl / CC‐BY‐SA

 3.0

„Judenboykott“ am 1. April 1933



10

THEMA: 90 JAHRE „MACHTERGREIFUNG“

Ernst Flatow – ein rheinischer Märtyrer

Zu denjenigen, die schon am 30. Janu‐
ar 1933 klar sahen, was geschehen 
würde, sobald die Nationalsozialisten 
an der Macht waren, gehörte ein eher 
unbekannter Kölner Pfarrer namens 
Ernst Flatow. Als er die Nachricht hör‐
te, dass Hitler zum Reichskanzler er‐
nannt worden sei, rief er aus: „Jetzt 
sind wir Juden dran!“

Ein bemerkenswerter Satz, der sich 
daraus erklärt, dass Ernst Flatow tat‐
sächlich als Jude geboren wurde. Er 
kam 1887 in Berlin zur Welt. Seine libe‐
rale und weltoffene Mutter sorgte da‐
für, dass ihr Sohn, trotzdem er Jude 
war, in den ersten Schuljahren auch 
den evangelischen Religionsunterricht 
besuchte. Diese erste Begegnung mit 
dem christlichen Glauben wurde für 

Flatow später prägend – nicht zuletzt 
auch deshalb, weil ihm auf der Schule 
in Gestalt eines Lehrers zum ersten 
Mal der Antisemitismus begegnete. Er 
reagierte darauf gemäß der Devise: „Es 
ist besser, ein Unrecht zu erleiden als 
eines zu begehen.“ Er nahm den Anti‐
semitismus einfach hin – so wie er 
auch später in seinem Leben so man‐
ches schwere Unrecht einfach hin‐
nahm, weil er nicht in Versuchung ge‐
raten wollte, eines zu begehen. Nach 
dem Abitur und einem freiwilligen Jahr 
Militärdienst begann Flatow zu studie‐
ren: Jura, Geschichte, Philosophie, Phi‐
lologie und Nationalökonomie. All das 
befriedigte ihn aber nicht so recht, er 
blieb ein Suchender. Schließlich brach‐
te ihn die Lektüre des dänischen christ‐
lichen Philosophen Søren Kierkegaard 
dazu, zum Christentum zu konvertie‐
ren. Er ließ sich taufen und begann, 
Theologie zu studieren. Unterbrochen 
wurde das Studium freilich durch den 
bald ausbrechenden Ersten Weltkrieg, 
in dem er vier Jahre lang kämpfte und 
mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet 
wurde. Nach dem Krieg schloss er sein 
Studium ab und wurde Vikar, nach der 
Ablegung der Zweiten Theologischen 
Prüfung Hilfsprediger in Köln‐Ehren‐
feld. Statt ein Pfarramt in einer Kir‐
chengemeinde zu übernehmen, trat 
Flatow 1928 als Krankenhausseelsor‐
ger in den Dienst der Stadt Köln, eine 
Tätigkeit, die ihn ganz und gar ausfüll‐
te und mit der er sich große Achtung 
erwarb.

Und dann kam das Jahr 1933. Hitler 
hatte ja nie einen Hehl daraus ge‐

Ernst Flatow – evangelischer Pfarrer, wegen seiner 
jüdischen Herkunft von seiner Kirche im Stich ge‐
lassen, von den Nazis verfolgt und ermordet
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macht, dass er darauf ziele, alle Sozial‐
demokraten, Kommunisten und Juden 
aus führenden Stellungen entfernen zu 
lassen. Die Stadt Köln kam dem in die‐
sem Fall sehr rasch nach und entließ – 
in vorauseilendem Gehorsam – Ernst 
Flatow bereits im März 1933. Die Evan‐
gelische Kirche wiederum weigerte 
sich, Flatow ein Pfarramt zu übertra‐
gen. Die Begründung des preußischen 
Oberkirchenrates lautete: „Flatow hat 
in seinem Äußeren und seinem Wesen 
so sehr in die Augen springend diejeni‐
gen Merkmale an sich, die von dem 
Volke als der jüdischen Rasse eigen an‐
gesehen werden, daß eine Beschäfti‐
gung in einer Gemeinde unmöglich 
ist.“ Man versetzte ihn am Ende in den 
Ruhestand und gewährte ihm eine 
„großzügige“ Pension in Höhe von 
197,02 Reichsmark monatlich – zum 
Sterben zu viel, zum Leben zu wenig! 

Unterstützung von seiner Kirche 
durfte Flatow jedenfalls nicht erwar‐
ten. Ebenso durften auch alle anderen 
Juden nicht mit Unterstützung durch 
die Kirche rechnen. Die sogenannte Ju‐
denfrage interessierte nur wenige, das 
heikle Thema blieb weitestgehend aus‐
gespart, auch in den Gemeinden, die 
sich zur Bekennenden Kirche hielten. 
Es waren nur Einzelne, die sich für die 
zunehmend diskrimierten und verfolg‐
ten Juden einsetzten. Ansonsten 
schwieg unsere Kirche!

Kurz vor Kriegsausbruch 1939 hätte 
Ernst Flatow freilich die Möglichkeit 
gehabt, Deutschland verlassen und 
nach England auswandern zu können. 
Doch im letzten Moment, buchstäblich 
kurz vor der Grenze, schreckte er zu‐
rück. Er stieg in Aachen aus dem Zug, 

der ihn in Sicherheit gebracht hätte, 
und fuhr wieder zurück nach Köln. Er 
konnte nicht seine Leidensgenossen al‐
leine zurücklassen. Er konnte nicht ver‐
gessen, dass er eine Verantwortung 
trug, vor der er nicht davonlaufen durf‐
te. Was folgte, war ein rastloses Rei‐
sen, er wurde gleichsam ein Pilger in 
einem gottlosen Land. Er kam bei 
Freunden unter, insbesondere bei der 
Wuppertaler Pfarrfamilie Lutze. 
Schließlich fand er Aufnahme im bran‐
denburgischen Lobetal, wo er in den 
dortigen diakonischen Anstalten als 
Krankenhausseelsorger arbeitete. 
Doch im April 1942 wurde er von der 
Gestapo verhaftet und zusammen mit 
allen Juden, die in Lobetal unterge‐
kommen waren, ins Warschauer Ghet‐
to deportiert. Dort fand Ernst Flatow 
den Tod.

In den vergangenen Jahren haben 
wir immer wieder an mutige Männer 
und Frauen erinnert, die um ihres Glau ‐
bens willen im Dritten Reich verfolgt 
und ermordet wurden, genannt seien 
Georg Maus, Paul Schneider, Dietrich 
Bonhoeffer oder Sophie und Hans 
Scholl. Was aber Ernst Flatow so 
besonders macht, ist nicht nur der 
Umstand, dass er der erste evan ‐
gelische Pfarrer war, der wegen seiner 
jüdischen Herkunft ermordet wurde, 
sondern vor allem die Tatsache, dass er 
in einem so hohen Maß von seiner ei ‐
ge nen Kirche verraten und im Stich ge‐
lassen wurde. Eine Schande, die 
unserer rheinischen Kirche für alle 
Zeiten anhaften wird!

Christian Justen
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KONFIRMATION

In diesem Jahr haben wir wieder eine 
kleine Gruppe junger Menschen, die 
konfirmiert werden wollen. Und nach 
drei Jahren Coronapandemie können 
wir in diesem Jahr auch bezüglich des 
Konfirmationsgottesdienstes endlich 
wieder zum „Normal“‐Zustand zu rück ‐
kehren. Das heißt, dass in diesem Jahr

Konfirmation 2023

vorbehaltlich des Beschlusses des 
Presbyteriums zur Zulassung zur 
Konfirmation in einem (!) Gottesdienst 
eingesegnet bzw. getauft werden. 
Und dieser Gottesdienst findet am 
Sonntag Jubilate, dem 30. April 2023, 
um 10 Uhr in der Erlöserkirche statt. Er 
wird wieder von unserer Chor ge mein ‐
schaft mitgestaltet. Einzig und allein 
eine Änderung aus der Corona zeit 
bleibt bestehen: Das Abendmahl wird 
im Gottes dienst weiterhin mit Einzel ‐
kelchen gefeiert.

Wir wünschen unseren Kon fir ‐
mand:innen Gottes Segen und einen 
wunderschönen Tag, an den sie sich 
noch lange und gerne erinnern wer‐
den.

Angelika Krakau

Foto: Jens Schulze

Konfirmation 2024

Bald beginnt der Unterricht für 
die Jugendlichen, die im Jahr 2023 
konfirmiert werden möchten. 
Normalerweise sollten alle, die 
zwischen dem 1. Juli 2009 und 
dem 30. Juni 2010 geboren wur‐
den, im März einen Brief mit ei‐
nem Anmeldeformular erhalten. 
Falls kein Brief ankommt, Ihr Kind 
aber 2024 konfirmiert werden soll, 
so wenden Sie sich bitte an das 
Gemeindebüro.

Die Namen unserer Konfirmandinnen 
und Konfirmanden werden
aus Datenschutzgründen
nur in der Print‐Ausgabe

veröffentlicht.
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DER ANDERE GOTTESDIENST

Nach drei Jahren Pause, die im We‐
sentlichen durch Corona verursacht 
worden ist, wollen wir nun endlich wie‐
der damit beginnen, in den ungeraden 
Monaten Gottesdienste in anderer 
Form und zu anderer Zeit (nämlich am 
Samstagsabend um 18 Uhr) zu feiern.

18. März: „Als Hitler das Weiße Rössl 
schloss und das Schwarzwaldmädel 
ausgewiesen wurde“
Zugegeben: ein Titel, dessen Sinn sich 
nicht unbedingt auf den ersten Blick 
erschließen mag. In diesem Gottes‐
dienst, den wir im Saal der Erlöserkir‐
che feiern, soll Musik im Mittelpunkt 
stehen, und zwar Musik, die im Dritten 
Reich verboten oder wenigstens uner‐
wünscht war. Als die Nationalsozialis‐
ten 1933 die Macht übernahmen, ver‐
suchten sie, in allen Lebensbereichen 
nach und nach die absolute Kontrolle 
zu gewinnen. Und das betraf in beson‐
derer Weise auch die Musik. Denn den 
Nazis war natürlich klar, dass Musik auf 
Menschen eine ganz besondere Wir‐
kung hat und so eben auch ein hervor‐
ragendes Mittel der Propaganda dar‐
stellt – wenn es denn die „richtige“ 
Musik ist. Darum versuchten sie, alles 
„Undeutsche“ aus dem Musikleben zu 
verbannen. Vor allem aber sollte die 
Musik „judenfrei“ werden. Das führte 
dazu, dass schließlich u.a. das 
„Schwarzwaldmädel“ verboten wurde, 
weil Leon Jessel, der Komponist der 
Operette, Jude war. Und eben auch 
„Im Weißen Rössl“, denn die Texte 
stammten von jüdischen Textdichtern. 
Doch auch die Musik vieler anderer 

Komponisten durfte nicht mehr ge‐
spielt werden – Sie werden überrascht 
sein, was im Dritten Reich alles verbo‐
ten war ... Musikalisch gestaltet wird 
der Gottesdienst von der Sopranistin 
Merit Schneider (Breinig) und Pfarrer 
Justen am Klavier.

13. Mai: Michel aus Lönneberga
Wer kennt ihn nicht: Michel aus Lönne‐
berga, den kleinen blonden Jungen, 
der es in seiner grundehrlichen Art so 
oft gut meint – und dann versehentlich 
immer wieder Streiche anstellt, für die 
er zur Strafe im Schuppen eingesperrt 
wird, wo er unzählige Holzmännchen 
schnitzt? Und wer hätte gedacht, dass 
Michel schon 60 Jahre alt wird? Denn 
1963 erschien der erste Band der Buch‐
reihe von Astrid Lindgren. Grund für 
uns, im Mai in der Christuskirche einen 
Literaturgottesdienst rund um Michel 
Svensson und seine Familie zu feiern. 
Freuen Sie sich auch auf ein Wiederse‐
hen mit Klein‐Ida, dem Knecht Alfred, 
der Magd Lina,  der alten Krösa‐Maja 
und vielen anderen.

Christian Justen

Der „Andere Gottesdienst“ im März und Mai

Das „Weiße Rössl“ am Wolfgangsee

Foto: Com
ofoto / stock.adobe.com
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GOTTESDIENSTE

Übach-Palenberg Geilenkirchen Gangelt-Selfkant-
Waldfeucht

10 Uhr Teveren 9 Uhr
Geilenkirchen 10.15 Uhr

Bocket 9.30 Uhr
Gangelt 10.45 Uhr

3. März
Weltgebetstag

Lungová + Team
14.30 Uhr Gk. 17 Uhr St. Mater-

nus Breberen
5. März
Reminiszere

Justen
Übach

Lungová
Teveren

Schoenen
10 Uhr Bocket

12. März
Okuli

Krakau
Übach
Vorstellungsgd.

Erdner
Teveren

Benz
10 Uhr Bocket

18. März Justen
18 Uhr Übach
DerAndereGottesdienst

19. März
Lätare

Justen
Übach

Lungová
Geilenkirchen
Vorstellungsgd.

Schoenen
10 Uhr Bocket

26. März
Judika

de Kleine
Übach

Erdner
Geilenkirchen
KU3-Segnung

Benz
10 Uhr Bocket

2. April
Palmarum

Justen
Übach

Lungová
Bocket

Schoenen
Gangelt
Wiedereröffnung

6. April
Gründonnerstag

Krakau
19 Uhr Frelenberg

Lungová
19 Uhr Geilenkir-
chen

Benz
19 Uhr Gangelt

7. April
Karfreitag

Justen
Übach
mit Chor

Lungová
Bocket

Schoenen

9. April
Ostersonntag

Krakau
6 Uhr Frelenberg
Justen
10 Uhr Übach

Erdner
Geilenkirchen
Familiengd.

Schoenen

10 April
Ostermontag

Krakau
Übach

— Benz

16. April
Quasimodogeniti

Krakau
Übach

Lungová
Teveren

Benz

23. April
Miserikordias Domini

Benz
Frelenberg

Lungová
Geilenkirchen
Gemeindeversammlung

Schoenen

Gangelt: Abschluss KU3

30. April
Jubilate

Krakau
Übach
Konfirmation

Erdner
Teveren

Benz

7. Mai
Kantate

Justen
Übach

Lungová
Geilenkirchen
Konfirmation

Schoenen
Gangelt: Konfirmation
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GOTTESDIENSTE

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

Übach-Palenberg Geilenkirchen Gangelt-Selfkant-
Waldfeucht

10 Uhr Teveren 9 Uhr
Geilenkirchen 10.15 Uhr

Bocket 9.30 Uhr
Gangelt 10.45 Uhr

7. Mai
Kantate

Justen
Übach

Lungová
Geilenkirchen
Konfirmation

Schoenen
Gangelt: Konfirmation

13. Mai Justen
18 Uhr Frelenberg
DerAndereGottesdienst

14. Mai
Rogate

Krakau
Frelenberg

Lungová
Geilenkirchen
Konfirmation

Benz

18. Mai
Himmelfahrt

21. Mai
Exaudi

Schoenen
Gangelt
Abschluss Kirchenmusik-
fest

28. Mai
Pfingstsonntag

Justen
Übach

Lungová
Teveren

Benz

29. Mai
Pfingstmontag

Krakau
11 Uhr Frelenberg
Tauferinnerung

Lungová
Geilenkirchen

Schoenen
16 Uhr
Mühlengottesdienst

4. Juni
Trinitatis

Justen
Übach

Heinze-Tydecks
Teveren

Benz

11. Juni
1. Sonntag n. Trin.

Krakau
Frelenberg

Ernst
Geilenkirchen

Schoenen

18. Juni
2. Sonntag n. Trin.

Justen
Übach

Erdner
Teveren

Benz
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AMTSHANDLUNGEN

Die Amtshandlungen werden
aus Gründen des Datenschutzes

nur in der Print‐Ausgabe veröffentlicht.
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Morgens um 6 ...

Auch in diesem Jahr werden wir einen 
Gottesdienst am frühen Ostermorgen 
feiern. Wir wollen uns beim Aufgehen 
der Sonne auf das einlassen, was am 
frühen Ostermorgen damals in Jerusa‐
lem geschehen ist. Wir wollen Licht in 
das Dunkel der zu Ende gehenden 
Nacht bringen, die Osterkerze entzün‐
den und ihr Licht weitertragen. Dazu 
sind alle herzlich am Ostersonntag, 
dem 9. April, um 6 Uhr in die Christus‐
kirche nach Frelenberg eingeladen, 
um das Osterfest 2023 mit einem medi‐
tativen Gottesdienst zu beginnen und 
sich anschließend bei einem Frühstück 
für den Tag zu stärken und das Fest 
der Auferstehung Jesu weiter zu fei‐
ern.

Wir freuen uns sehr, wenn alle et‐
was zum Gelingen von Gottesdienst 

und Frühstück beitragen. Also kom‐
men Sie zahlreich, und wenn Sie mö‐
gen, bringen Sie zum Frühstück ge‐
färbte Eier oder Gelee bzw. Marmelade 
mit. Für Kaffee, Tee, Osterzöpfe und 
was sonst noch zu einem Frühstück 
dazugehört, sorgen wir.

Sollten Sie Freude an der Mitgestal‐
tung des Gottesdienstes haben, mel‐
den Sie sich bei mir (Kontaktdaten auf 
der Rückseite des Gemeindebriefes).

Angelika Krakau

OSTERN

Foto: Lotz
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Osterfamiliengottesdienst
mit Frühstück

Ostern – Auferstehung – neues Le‐
ben – wie geht das? Wie fühlt sich das 
an? Was ist da passiert? Können wir das 
wirklich verstehen?

Zumindest wollen wir es versuchen 
im Gottesdienst für große und kleine, 
alte und junge Menschen. Wir wollen 
erfahren, wie das ist, wenn neues Le‐
ben erwacht. Und davon wird nicht nur 
gesungen und gesprochen, sondern 
wir wollen es wie schon in den Vorjah‐
ren wieder gemeinsam tun. Und dazu 
brauche ich Ihre und Eure Hilfe. Bitte 
bringt Frühlingsblumen und erste grü‐
ne Zweige mit, damit wir aus dem 
Holzkreuz wieder ein blühendes und 
sprießendes Zeichen für Leben ma‐
chen. Lasst uns gemeinsam auf Entde‐
ckungstour nach dem neuen Leben ge‐
hen, das uns Jesus versprochen hat.

Nach dem Gottesdienst, der am Os‐
termontag, dem 10. April, um 10 Uhr in 
der Erlöserkirche Übach stattfindet, 
sind alle herzlich zum Osterfrühstück 
im Saal eingeladen. Und damit wir alles 

gut vorbereiten können, bitten wir um 
Anmeldung zum Frühstück bis Mitt‐
woch, den 6. April, entweder telefo‐
nisch oder per Mail im Gemeindebüro 
oder Pfarrerin Krakau. Wir freuen uns!

Angelika Krakau

Familiengottesdienst mit
Tauferinnerung am
Pfingstmontag

Was hat Pfingsten mit Taufe zu tun? 
Und warum sagt man, dass die Kirche 
an Pfingsten Geburtstag hat? Warum 
feiern wir das nicht wie Weihnachten? 
Was ist eigentlich Pfingsten? Warum 
gibt es da Feuer? Fragen über Fragen. 
Wie kann ich das erklären? Wer kann 
da weiterhelfen? Vielleicht müssen wir 
uns einfach einlassen auf das Fest und 
uns erinnern lassen, wie das mit der 
Taufe ist und warum Pfingsten und 
Taufe zusammengehören. Machen wir 
uns doch einfach gemeinsam auf die 
Suche nach den Antworten auf die Fra‐
gen. Vielleicht können wir es sogar 
hautnah spüren, was Pfingsten heißt, 
ob es uns etwas angeht, warum es ein 
Geburtstag ist, und sogar ein wichtiger 
Geburtstag für uns ganz persönlich 
und die große Kirche.

Eine besonders herzliche Einladung 
gilt den Kindern, die das 3. Schuljahr 
besuchen und gerade erleben, wie sich 
ihre Mitschüler:innen auf ihre Kommu‐
nion vorbereiten. Vielleicht fragt Ihr 
Euch, warum wir so ein Fest nicht zur 
gleichen Zeit in unserer evangelischen 
Kirche haben. Darum seid ausgerech‐

FAMILIENGOTTESDIENSTE

Foto: Krakau

Das Osterkreuz 2022

Familiengottesdienste zu Ostern und Pfingsten
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FAMILIENGOTTESDIENSTE / KIRCHE MIT KINDERN

net Ihr zu diesem Gottesdienst eingela‐
den, an dem wir mit euch das Fest der 
Erinnerung an Eure Taufe feiern wol‐
len. Bringt Eure Taufkerze mit, falls ihr 
eine habt. Ihr werdet auch ein kleines 
Geschenk erhalten.

Der Gottesdienst findet am Pfingst‐
montag, dem 29.Mai, um 11 Uhr in der 
Christuskirche Frelenberg statt. An‐
schließend feiern wir bei Kaffee, Kakao 
und Kuchen, wie es sich zum Geburts‐
tag auch gehört, im Saal weiter.

Liebe Drittklässler:innen, ich habe 
noch eine Bitte: Meldet Euch bis zum 
23. Mai telefonisch oder per E‐Mail bei 
mir an (Kontaktdaten auf der Rücksei‐
te des Gemeindebriefes), damit nie‐
mand leer ausgeht. Danke.

Angelika Krakau

G
rafik: Pfeff

er

Christus ist gestorben
und lebendig geworden,
um Herr zu sein
über Tote und Lebende.
Römer 14,9 – Monatsspruch April 2023

KinderKirche im Frühling

Hallo, liebe Kinder,
hier sind wieder Pfarrerin Krakau 

und Rita Rabe, um Euch davon zu be‐
richten, was wir an den KinderKirchen‐
Nachmittagen im März und Mai vorha‐
ben.

Da die April‐KinderKirche auf Kar‐
samstag fallen würde und in der ersten 
Woche im April eine Kinderbibelwoche 
für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
(mehr Info dazu auf der nächsten Sei‐
te) rund um die Erlöserkirche stattfin‐
det, findet im April keine KinderKirche 
statt.

Aber dafür werden wir uns im 
März – es ist übrigens Samstag, der 11. 
März – mit dem Bösesein beschäfti‐
gen, und sicher gibt es einen Tipp, wie 
wir das Böse erkennen und vertreiben 
können.

Und im Mai geht es um einen 
Mann, der Jona heißt. Er hat irgendwie 
Streit mit Gott und findet manchmal 
unfair, was Gott macht. Der wird sogar 
richtig bockig. 
Was da genau 
passiert, er‐
fahrt ihr, wenn 
ihr am Sams‐
tag, dem 13. 
Mai, in die Erlö‐
serkirche 
kommt.

Jede Kinder‐
Kirche fängt 
pünktlich um 
14.30 Uhr an 
und hört um 17 
Uhr auf. Gerne 
können Eure El‐
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KIRCHE MIT KINDERN

tern schon um 16.45 Uhr da sein, um 
mit uns gemeinsam den Abschluss in 
der Kirche zu begehen.

Natürlich machen wir auch eine 
kleine Pause, in der wir Kuchen oder 
Plätzchen essen und etwas trinken.

Jedenfalls freuen wir uns auf Euch. 
Ihr könnt auch gerne Eure Freunde 
mitbringen. Prima ist, wenn ihr euch je‐
weils spätestens am Donnerstag vor 

der KinderKirche bei mir anmeldet 
(Kontaktdaten auf der Rückseite des 
Gemeindebriefes), damit wir genügend 
Bastelmaterial vorrätig haben und nie‐
mand mit leerem Magen nach Hause 
gehen muss.

Wir freuen uns auf Euch,
Pfarrerin Krakau & Team
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KIRCHE MIT KINDERN

Von einem, der wettet, handelt die 
diesjährige Kinderbibelwoche für Kin‐
der zwischen 5 und 10 Jahren. Es soll 
einer sein, der den Menschen sagen 
kann, was in der Zukunft passiert, so 

zumindest meint es Rita Rabe, die uns 
durch die Tage der ersten Woche der 
Osterferien im Saal der Erlöserkirche 
begleitet.

Am Montag, dem 3. April, beginnen 
wir um 9 Uhr mit einem gemeinsamen 
Frühstück und enden am Donnerstag, 
dem 6. April, um 13.45 Uhr nach einem 
Mittagessen mit unserem Abschluss‐
gottesdienst in der Erlöserkirche. Da‐
zwischen gibt es Geschichten, etwas 

„Wetten, dass – mein Gott echt stark ist?“

Ökumenische Kinderbibelwoche in den Osterferien

zum Basteln und zu essen, wir singen 
und hören, erzählen und spielen. Habt 
Ihr Lust? Dann kommt doch vorbei und 
erlebt mit, wie „Wetten, dass – mein 
Gott echt stark ist?“ ausgeht.

Hier noch die Tage mit Uhrzeit:
❧ Mo., 3.4., 9–13 Uhr,

Beginn mit einem Frühstück
❧ Di., 4.4., 10–13 Uhr
❧ Mi., 5.4., 10–13 Uhr
❧ Do., 6. 4., 10–14.30 Uhr,

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

Wir wollen die Kinderbibelwoche auch 
in diesem Jahr wieder beitragsfrei an‐
bieten, 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)
Grafik: Kirche unterwegs

Was kann uns scheiden
von der Liebe Christi?
Römer 8,35 – Monatsspruch März 2023
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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

"Kindertreff Kunterbunt"

mittwochs und freitags,

15–17 Uhr

Jugendcafé,

Christuskirche Frelenberg

(bis Ende März in Übach –

es fährt ein Shuttle-Bus)

F ür Jug e ndlic h e

"Nähen
 mit C

onny"

mittwo
chs, 1

5–17 U
hr

ab 10 
Jahren

,

nur mi
t Anme

ldung

Erlöse
rkirch

e Übac
h

E R L- Roc k - K le t t e r wand

donnerstags, 15–18 Uhr

ab 6 Jahren

Glockenturm der

Erlöserkirche Übach

Mobile  Ang e bot e
"OGS Bauwagen"dienstags, 14.00–16.00 Uhran der OGS Frelenberg

De mnäc h s t  . . .
Holzwerkstatt

montags,hinter dem Trust-Ladenlokal,
Roermonder Straße 175

Infos bei Conny und Manni

Os t e r f e r ie ns p ie le

Die Osterferienspiele 2023 

finden im Zeitraum vom

11. bis 14. April statt.

Weitere Informationen

folgen demnächst!
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Os t e r f e r ie ns p ie le

Die Osterferienspiele 2023 

finden im Zeitraum vom

11. bis 14. April statt.

Weitere Informationen

folgen demnächst!

KIRCHENMUSIK
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Der eine oder die andere war vermut‐
lich tatsächlich überrascht, als Diakon 
Heinze‐Tydecks zum Abschluss des 
Gottesdienstes an Silvester in der 
Christuskirche Frelenberg verkündete, 
dass Regine Rüland soeben ihren letz‐
ten Einsatz als Organistin absolviert 
hatte. Möglicherweise half der Sekt, 
der nach dem Gottesdienst gereicht 
wurde, den kleinen Schock zu überwin‐

Kirchengemeinde Übach‐Palenberg‐
Ost rund um Pfarrer Johannes de Klei‐
ne stellte Regine Rüland als Organistin 
ein. Ihr Können überzeugte sofort, und 
glücklicherweise stellte auch ihre ka‐
tho lische Konfessionszugehörigkeit 
kein Problem dar.

Seit diesem Zeitpunkt gehörte 
Regine Rüland zum Gottesdienst wie 
Pfarrer und Küster und war bald dort 
nicht mehr wegzudenken. Sie stellte 
sich schnell auf die Gemeinde ein, und 
durch ihre angenehme Art, die Lieder 
im Gottesdienst zu begleiten, fiel der 
Gemeinde der Gesang leicht. Darauf 
ruhte sich Regine Rüland aber nicht 
aus, sondern bildete sich stetig fort 
und absolvierte u.a. ihr D‐ und C‐Exa ‐
men sowie einige konfessionsgebun‐
dene Zusatzqualifikationen.

Nicht mal ein Jahr nach ihrer An‐
stellung als Organistin rief Regine Rü‐
land im Oktober 1997 einen Chor ins 
Leben, zunächst als Projektchor für be‐
stimmte Anlässe mit gerade einmal 
zwölf Sängerinnen und Sängern, der 
Weihnachten 1997 zum ersten Mal ak‐
tiv wurde. Der Chor ist inzwischen ge‐
wachsen und hat sich als Gruppe eta‐
bliert. Neben der Mitgestaltung von 
Gottesdiensten der eigenen Gemeinde 
gab es auch Einsätze in den Kranken‐
hauskapellen von Bardenberg und 
Würselen, bei den Nachbarn in Schin‐
veld sowie – sicherlich Highlights für 
den Chor – auch mehrfach im Dom zu 
Aachen. Darüber hinaus fordert Regine 
Rüland den Chor auch regelmäßig bei 
anspruchsvolleren Konzerten und spe‐
ziellen Gottesdiensten. Gemeinsame 

Regine Rüland im Organisten‐Ruhestand

26 Jahre ist es her: Regine Rüland an der Übacher 
Orgel zu Beginn ihrer Tätigkeit als Organistin

den. Es ist tatsächlich kaum zu glau‐
ben – nach 26 Jahren gibt Regine Rü‐
land den Posten als Organistin unserer 
Kirchengemeinde an Florian Krause ab, 
der seit dem 1. Januar übernommen 
hat, und geht selber in den Organisten‐
Ruhestand.

Mit Beginn des Jahres 1997 ging es 
los. Das Presbyterium der damaligen 

KIRCHENMUSIK
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Chorfahrten beispielsweise nach 
Münster, Marburg, Würzburg oder 
Mainz stärkten die Gemeinschaft und 
hielten die Gruppe zusammen.

Weil eine Gemeinde und ein Chor 
sie wohl nicht so richtig auslasteten, 
übernahm Regine Rüland zwischen‐
zeitlich auch den Cäcilienchor der ka‐
tholischen Pfarrgemeinde Palenberg 
zwischen 2007 und 2010 sowie den 
Chor „Vielharmonie“ in Tripsrath zwi‐
schen 2015 und 2020. Mit beiden Chö‐
ren herrschte jeweils eine enge Ver‐
bundenheit, so dass diese sich bei Kon‐
zerten gegenseitig unterstützten oder 
auch gemeinsam auftraten. Diese ge‐
lebte Ökumene zeichnet Regine Rü‐
land ebenfalls aus, bei ihr ist immer je‐
der willkommen.

Neben ihrem Dienst als Organistin 
und der Leitung des Chores förderte 
Regine Rüland auch durch andere Ver‐
anstaltungen das musikalische Leben 
der Gemeinde. So führte sie selbst etli‐
che anspruchsvolle Orgelkonzerte 
durch, vermittelte Gastauftritte bei‐
spielsweise des Domorganisten Pro‐
fessor Michael Hoppe oder des Gitar‐
risten Karl‐Heinz Nicolli und versuchte 
auch Kinder an die Kirchenmusik her‐
anzuführen mit Orgelführungen und 
Orgelkonzerten für Kinder wie der„Kir‐
schin Elfriede“.

Über die Jahre hat sich in der Ge‐
meinde viel verändert, hauptsächlich 
natürlich die Fusion der beiden Übach‐
Palenberger Kirchengemeinden West 
und Ost zum 1. Januar 2007. Regine 
Rüland sah Pfarrer kommen und wie‐
der gehen, blieb aber selbst stets eine 
Konstante in der Gemeinde. Nun sei ihr 
der Ruhestand herzlich gegönnt. Glü‐

cklicherweise hat sie sich bereiterklärt, 
die Leitung des Chores zumindest 
übergangsweise auch weiterhin zu 
übernehmen, so dass sie also nicht 
vollständig aus dem Blick der Gemein‐
de verschwinden wird.

Wir danken Regine Rüland für ihre 
treuen Dienste, für Zuverlässigkeit und 
Flexibilität, für ihre Kollegialität und 
allgemein für all das Engagement, wel‐
ches sie über die Jahre aufbrachte.

Frank Schneider

Die von Regine Rüland gegründete Chorgemein‐
schaft (hier bei der Chorfahrt 2015 in Marburg) 
kann auf 25 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. 
Die Leitung des Chores bleibt vorerst in der Hand 
von Regine Rüland.

KIRCHENMUSIK

Weigere dich nicht,
dem Bedürftigen
Gutes zu tun,
wenn deine Hand
es vermag.
Sprüche 3,27 – Monatsspruch Mai 2023
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STELLENAUSSCHREIBUNG

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine:n Küster:in in Vollzeit.

Sie werden 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 Gemeinde ver‐
anstaltungen sowie deren 
Begleitung, d.h. auch Dienst an
Wochenenden und Feiertagen

• Verantwortlichkeit für die techni‐
schen Anlagen und deren Bedienung

• Reinigung der Gebäude
• Pflege der Außenanlagen
• Durchführung kleinerer

Reparatur arbeiten
• Ansprechpartner:in für Gruppen,

Gemeindeglieder sowie Gäste und 
Teilnehmer: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

Wir bieten:
• eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit 

(39 Wochenstunden)
• Vergütung und soziale Leistungen 

nach BAT‐KF
• eine abwechslungsreiche und selb‐

ständige Tätigkeit

Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen 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) 4868266.

Küster:in gesucht!

G
rafik: Pfeff

er
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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
Wir starten hoffentlich bald wieder!‐

• 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: Bärbel Paulick, Tel. (02451) 951089

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

Erlöserkirche Übach



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

Küsterdienst
Bitte wenden Sie sich an das Gemeindebüro.

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

Jugendmitarbeiter Leonard Tervooren (bis 31. März)
 Tel.: (0178) 1073696 – E‐Mail: leonard.tervooren@kirche‐uep.de

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

Organist Florian Krause
E‐Mail: florian.krause@kirche‐uep.de

Chorleiterin 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.

Adressen und Telefonnummern in der Gemeinde


