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Liebe Leserin, lieber Leser,
ziemlich krumm ist der Baum auf
der Titelseite, wohl vom Wind ge‐
beugt, der dort, wo er steht, nämlich
auf dem Helgoländer Oberland, sehr
heftig wehen kann. Ein wenig krumm
und zerrupft wie dieser Baum, so mag
sich mancher fühlen nach nunmehr 15
Monaten Corona. Doch Änderung
scheint in Sicht. Und so hoﬀen wir,
dass sich das nun endlich auch bewahr‐
heitet, wenn wir in diesem Gemeinde‐
brief für die kommende Zeit Öﬀnun‐
gen, insbesondere Präsenzgottes‐
dienste ankündigen und sogar die
Planung für die diesjährige Sommerkir‐
che.
Dem Baum auf Helgoland sieht man
alle Stürme an, die er überstanden
hat – und gerade das macht das Be‐
sondere an ihm aus. Vielleicht sieht
man „nach Corona“ auch uns diesen
„Sturm“ an, aber es spricht für uns als
Gemeinde, wenn wir den Sturm gut
überstehen.
Daher meine übliche Bitte: Die
Ohren steif und die Füße still halten!
Einen kühlen Kopf bewahren! Nicht
die Geduld verlieren! Und vernünftig
bleiben! Wir schaﬀen das! (Wer sonst,
wenn nicht wir?)

Bild: Peter Kraayvanger / pixabay.de
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AKTUELLES

Ein Ende in Sicht?
Ich gebe es zu: So langsam weiß ich
schon gar nicht mehr, was ich an dieser
Stelle zur aktuellen Situation noch
schreiben könnte, was ich in den ver‐
gangenen 15 Monaten nicht schon
mehr als einmal geschrieben hätte ...
Die Zeit wird uns allen verﬂixt lang.
Uns alle bedrückt diese Pandemie or‐
dentlich, und wir würden lieber ges‐
tern als heute wieder damit anfangen,
ein „normales“ Leben zu führen – auch
wenn viele sich mittlerweile kaum
noch daran erinnern können, wie ein
„normales“ Leben sich eigentlich an‐
gefühlt hat.
Immerhin scheint nun aber ein Licht
am Horizont unserer Hoﬀnung aufzu‐
gehen. Es deutet alles darauf hin, dass
die endlich zur Verfügung stehende
Impfung gegen das Corona‐Virus auch
tatsächlich Wirkung zeigt. Und wir dür‐
fen vielleicht wirklich damit rechnen,
dass ab dem Sommer wieder vieles
möglich wird, was die Pandemie in den
vergangenen Monaten unmöglich ge‐
macht hatte.
Und doch: Das ist kein Grund zu ei‐
nem überstürzten Handeln. Dass von
Seiten der Politik im letzten Jahr zuviel
und zu schnell „gelockert“ wurde,
dürfte mit dazu beigetragen haben,
dass die zweite und dritte Pandemie‐
welle umso heftiger wurden.
Auch wir als Kirchengemeinde stel‐
len uns natürlich unentwegt die Frage:
„Ab wann können, ab wann dürfen
und sollen wir wieder ...“ Doch nach
wie vor ist Vorsicht das Gebot der
Stunde! Darum hat das Presbyterium in
seiner Sitzung am 12. Mai nach intensi‐

ven Beratungen auch beschlossen,
dass wir wenigstens jetzt noch nicht in
die Öﬀnung gehen! Natürlich wäre es
schön gewesen, an Pﬁngsten wieder
„richtig“ Gottesdienst in der Kirche zu
feiern. Aber die Infektionszahlen er‐
schienen uns dann doch noch immer
nicht aussagekräftig genug (zumal sie
in den letzten Wochen gerade in
Übach‐Palenberg deutlich höher lagen
als im übrigen Kreisgebiet!). Und so
siegte die Einsicht: Wir haben so viele
Monate durchgehalten – auf sechs Wo‐
chen kommt es nun nicht an.
Unsere Hoﬀnung ist, dass wir es
guten Gewissens wagen können, am 4.
Juli um 10.00 Uhr mit einem ersten
Gottesdienst in der Erlöserkirche wie‐
der mit Präsenzgottesdiensten begin‐
nen zu können. Auch die Sommerkir‐
che ist in Präsenzform geplant. Da sich
aber in den nächsten Wochen doch
noch viel ändern kann, bitten wir Sie,
auf Veröﬀentlichungen in der Tages‐
presse oder auf unserer Homepage zu
achten. Ich hoﬀe aber: Wir sehen uns
bald.
Christian Justen

Mitunter wirkt die Christuskirche schon
fast wie ein Fernsehstudio ...
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Endlich wieder „richtige“ Gottesdienste ab Juli
Ab Juli 2021 wollen wir – sofern Corona
es dann tatsächlich auch zulässt – wie‐
der mit Präsenzgottesdiensten begin‐
nen.
Da natürlich auch weiterhin erst
einmal die Abstands‐ und Hygiene‐
regeln gelten werden, ist das für die
Sonntagsgottesdienste vorerst nur in
der Erlöserkirche Übach möglich. Im
vergangenen Jahr hatte das Presbyte‐
rium einige Regelungen dazu beschlos‐
sen, die auch weiterhin gültig sein wer‐
den:
• Zwischen Menschen, die nicht im
selben Haushalt leben, ist ein Min‐
destabstand von 1,50 m einzuhalten.
• Die Zahl der Sitzplätze in der Kirche
ist auf 50 beschränkt.
• Während des gesamten Gottes‐
dienstes ist eine FFP2‐ oder OP‐Mas‐
ke zu tragen.

• Die Kontaktdaten aller Gottesdienst‐
besucher:innen werden erfasst.
• Eine Voranmeldung zum Gottes‐
dienst sollte unbedingt erfolgen. An‐
melden können Sie sich entweder
telefonisch bei Pfarrerin Krakau oder
Pfarrer Justen (Telefonnummer auf
der letzten Seite), per E‐Mail an
uebach‐palenberg@ekir.de
oder über unsere Gottesdienst‐Web‐
seite: www.gottesdienst‐uep.de.
• Auf das Singen muss nach wie vor
verzichtet werden.
• Auch die Feier des Abendmahls kann
vorerst noch nicht wieder stattﬁn‐
den.
• Taufgottesdienste ﬁnden im engen
Familienkreis nach Absprache in der
Christuskirche statt (siehe S. 22).
Wir beginnen am 4. Juli 2021 um 10.00
Uhr mit einem Gottesdienst zum Fe‐
rienbeginn, in welchem das Thema
„Sommer“ im Mittelpunkt stehen
wird. Am 11. Juli 2021 und am 1. August
2021 werden dann die Gottesdienste
der Sommerkirche in der Erlöserkirche
stattﬁnden (siehe rechte Seite). Wir
hoﬀen, dass wir dann ab Ende August
wieder regelmäßig Präsenzgottes‐
dienste feiern können – aber das wer‐
den Sie selbstverständlich im nächsten
Gemeindebrief erfahren.
Christian Justen

Man muss Gott
mehr gehorchen
als den Menschen.
Apostelgeschichte 5,29 – Monatsspruch Juni 2021
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SOMMERKIRCHE
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Andacht für den 6. Juni 2021
Im Perikopenbuch, dem Buch, in dem
alle biblischen Texte für die Predigt an
Sonn‐ und Feiertagen, der Spruch für
die Woche bzw. für den Tag, der Halle‐
lujavers (der auf die Lesung im Gottes‐
dienst folgt) und die vorgeschlagenen
Wochenlieder zu ﬁnden sind, heißt es
bezüglich der biblischen Textauswahl
für den ersten Sonntag nach Trinitatis:
„Der Textraum dieses Sonntags spannt
sich zwischen Befremden und Mah‐
nung einerseits und Gottvertrauen und
Gewissheit der Rettung andererseits
auf.“ Genau in diesem Spannungsfeld
leben wir. Genau dieses Spannungsfeld
erleben wir ganz persönlich, in unse‐
rem Umfeld, aber auch weltweit. Die
einen verzweifeln, wenden sich viel‐
leicht sogar von Gott und dem, was sie
an christlichem Glauben vermittelt und
für sich übernommen haben, ab. Die
anderen halten erst recht fest an Gott,
weil sie sich in allem Schweren den‐
noch von ihm gehalten fühlen und
nicht vertröstet auf einen Sankt‐Nim‐
merleinstag. Wir erleben es in all den
Ungerechtigkeiten dieser Welt. Und
wir erleben es in unserem eigenen Tun

Foto: Dieter Schütz / pixelio.de
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und Handeln. Auch wir müssen uns fra‐
gen lassen, auf wen wir hören, ob es
wirklich die sind, die es gut mit uns
meinen, oder eher diejenigen, die an
ihr eigenes Wohlergehen denken.
Im Bibeltext ist davon die Rede. Da
ist zum einen der arme, von Geschwü‐
ren übersäte Lazarus und zum andern
der reiche Mann, die zur gleichen Zeit
sterben, die sich im Himmel unter ver‐
kehrten Vorzeichen wiederbegegnen.
Diesmal ist Lazarus derjenige, dem es
besser geht. Das hieße dann übersetzt,
Allen, denen es hier im Leben schlecht
geht, die unter Armut, Unterdrückung,
Krankheit, Gewalt oder Krieg leiden,
wird das im Himmel, im ewigen Leben
vergütet, während diejenigen, die hier
in Saus und Braus leben, bzw. alle un‐
ter uns, die hier ihr Auskommen ha‐
ben, denen es an nichts wirklich wichti‐
gem fehlt, statt im Paradies zu landen,
an einen Ort geraten, den wir als Hölle
deﬁnieren? Eine Vertröstung, aber kein
Trost für die einen und eine unrealisti‐
sche Drohung für die anderen.
Irgendwie erlebe ich diese vielen
Monate, die von der Pandemie überla‐
gert sind, ähnlich. Während ich diese
Andacht schreibe, schießen die Zahlen
der mit Covid‐19 Inﬁzierten regelrecht
durch die Decke. Intensivmediziner
und Virologen mahnen täglich, rufen
zu absoluter Vorsicht und zur rigoro‐
sen Kontaktreduzierung auf sowie ei‐
nem erneuten Lockdown, kurz, aber
hart. Die ersten Städte haben nächtli‐
che, wenn auch umstrittene Ausgangs‐
sperren verhängt. Aber die Menschen
wollen nicht mehr, und einige wollten
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das ganze vergangene Jahr nicht. Sie
wollen nicht verzichten, stellen ihr ei‐
genes (vermeintliches) Wohl in den
Vordergrund, ganz nach dem Motto:
„Mir geht es gut, und ich will, dass es
so bleibt. Ich lebe jetzt. Was nutzt mir
alle Aufschieberei und der ganze Ver‐
zicht. Wenn ich alt bin und erst recht
nach meinem Tod, interessiert das nie‐
manden mehr und mich am allerwe‐
nigsten. Darum will ich keine Rücksicht
nehmen.“ Und andere können einfach
nicht mehr! Und dann noch diejenigen,
die alles versucht, sich an sämtliche
Maßnahmen gehalten haben, so gut es
eben ging, und dann doch erkranken.
Sind das die armen Lazarusse und rei‐
chen Männer unserer Zeit?
Aber es gibt auch die, die alle Zu‐
mutung, ohne zu klagen, ertragen. Die
alles Gute und Schwere in ihrem Leben
annehmen und aus tiefer Überzeu‐
gung singen: „Von Gott will ich nicht
lassen. – Den Abend und den Morgen
tut er mich wohl versorgen, wo ich
auch sei im Land.“ (EG 365) Es gibt
heute noch Menschen, die die Erfah‐
rung machen, wie sie der Psalmbeter
beschreibt: „Als einer im Elend rief,
hörte der H
und half ihm aus allen
seinen Nöten.“ (Psalm 34,7)
Solche Erfahrungen zu machen,
heißt aber nicht, dass ich nur mein ei‐
genes ganz persönliches Wohl im Blick
habe, sondern es ist die Erfahrung,
dass es gut ist, den wahren Gesandten
Gottes zu folgen, Gottes Wort in die
Tat umzusetzen, nicht nur für mein ei‐
genes Wohl, sondern das Wohl der an‐
deren, damit es so auch mir wohl er‐
geht.

Ich bin davon überzeugt, dass Gott
uns nicht bis zum Sankt‐Nimmerleins‐
tag vertrösten will, sondern dass es
uns hier gut ergehen soll. Und das
kann es nur, wenn wir – auch und gera‐
de in der größten Not – ihm vertrauen.
Es wird uns wohlergehen, wenn wir
diejenigen nicht übersehen, die unsere
Hilfe brauchen in unserer direkten Um‐
gebung und ebenso in anderen Teilen
der Welt, Hilfe in Tat und Rat, ﬁnanziell
und im Gebet.

Liedverse
Von Gott will ich nicht lassen, / denn er
lässt nicht von mir, / führt mich durch
alle Straßen, / da ich sonst irrte sehr. /
Er reicht mir seine Hand; / den Abend
und den Morgen / tut er mich wohl
versorgen, / wo ich auch sei im Land.
Auf ihn will ich vertrauen / in meiner
schweren Zeit; / es kann mich nicht ge‐
reuen, / er wendet alles Leid. / Ihm sei
es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel,
mein Leben / sei Gott dem Herrn erge‐
ben; / er schaﬀ’s, wie’s ihm gefällt! (EG
365,1.3)

Gebet
Guter Gott, ich danke dir, dass du von
uns nicht lässt. Lass uns nicht die bei‐
seiteschieben und vergessen, die unse‐
re Hilfe so dringend nötig haben. Gib
uns oﬀene Augen und Ohren, zupa‐
ckende Hände und Füße, die tragen.
Nur gemeinsam werden wir dein Reich
auf Erden verwirklichen können, und
zwar für alle Welt. Amen.
Angelika Krakau
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Andacht für den 13. Juni 2021
... denn Gott ist keinem von uns fern.
Durch ihn leben wir doch, bewegen
wir uns und haben wir unser Da‐
sein.“ (Apostelgeschichte 17,27f)

Foto: Lotz

Wie sehr sich die nun schon über ein
Jahr andauernde Corona‐Pandemie
und mit ihr all die neuen Worte und
Wortschöpfungen in mein „Alltags‐Be‐
wusstsein“ eingenistet haben, merke
ich oft daran, dass ich zunächst an die
„Corona‐Bedeutung“ eines Wortes
denke. So las ich in einer E‐Mail das
Wort „Test“ und dachte sofort an
einen „Corona‐Selbst‐Test“, obwohl
das ganz und gar nicht gemeint war.

Ähnlich geht es mir, wenn ich den
Vers aus der Apostelgeschichte lese:
Bei fern denke ich zunächst an „Ab‐
stand halten“; an „einander fern blei‐
ben“; an eine „Ferne“, in die ich dieses
Jahr höchstwahrscheinlich nicht reisen
werde.
Dabei ist in diesem Vers doch von
Nähe die Rede, sogar von nächster Nä‐
he. „Gott ist jedem von uns nah“ –
könnte da auch stehen – „denn er ist
8

die Ursache, der Beweggrund, die Vor‐
aussetzung unseres Lebens“.
Was braucht man zum Leben? In
den letzten Monaten haben wir ge‐
merkt, dass man mit viel weniger zum
Leben auskommen kann, als man
dachte – wenn man muss. Der Verzicht
auf Sport, Kino, Theater und Kunst, auf
Essengehen und Shoppen, auf das un‐
beschränkte Zusammensein mit Fami‐
lie und Freunden, der Wegfall von Prä‐
senzunterricht und des täglichen Wegs
zur Arbeit, all das ist irgendwie mach‐
bar.
Und doch macht dieser lange, er‐
zwungene Verzicht umso deutlicher,
was wir wirklich unbedingt zum Leben
brauchen: Wir brauchen Menschen um
uns herum, Kontakt zu anderen, wir
brauchen körperliche Nähe, Umarmun‐
gen und Händeschütteln. Wir sind so‐
ziale Wesen und für unser Wohlbeﬁn‐
den angewiesen auf das Zusammen‐
sein mit anderen. So mag diese
Pandemie auch zu einer Neubewer‐
tung dessen, was man wirklich zum Le‐
ben braucht, beitragen.
Der Apostel Paulus besucht vor
2000 Jahren Athen. In der Stadt sind
ihm die vielen Tempel für die vielen
Götter der Griechen aufgefallen. Er
versteht, dass die Menschen sie brau‐
chen, weil sie denken, dass die Vereh‐
rung der Götter ihnen Sicherheit für ihr
Leben garantiert. Ihr irrt euch, sagt er
diesen Menschen. All diese Götter sind
von Menschenhand gemacht. Der Gott
aber, der Himmel und Erde gemacht
hat, hat auch uns gemacht. „Er ist je‐
dem von uns nah, denn er ist die Ursa‐
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che, der Beweggrund, die Vorausset‐
zung unseres Lebens“. Ihr braucht kei‐
ne äußeren Sicherheiten, weil Gott
Euch von innen „sichert“.
Was verändert sich, wenn ich die
Frage nach dem, was ich zum Leben
brauche, aus dieser Perspektive be‐
trachte? Wenn ich mich und mein Le‐
ben begreife als schon immer von Gott
bewahrt und versorgt, gewollt und ge‐
tragen?
Kann ich dann anders schauen auf
das, was mir in Zeiten des Verzichts
fehlt? Kann ich dann auf das, was ich
erlebe, auf die Begegnungen mit Men‐
schen, die dennoch möglich sind, wert‐
schätzend blicken und Gott darin ent‐
decken?
Wir werden hoﬀentlich bald wieder
mehr Bewegungsfreiheit haben und
die Freuden des Sommers genießen
können: draußen sein, Eis essen,
abends ausgehen, treﬀen, wen man
will, möglicherweise sogar in den Ur‐
laub fahren. Gott wird auch dann je‐
dem von uns nah sein.
Eine beglückende
Sommerzeit wünscht Ihnen
Elke Wenzel

Foto: Justen

An der Piazza del Paradiso in Rom
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Liedverse
Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, /
die Weisheit deiner Wege, / die Liebe,
die für alle wacht, / anbetend überle‐
ge: / so weiß ich, von Bewundrung
voll, / nicht, wie ich dich erheben soll, /
mein Gott, mein Herr und Vater!
Der Mensch, ein Leib, den deine Hand /
so wunderbar bereitet, / der Mensch,
ein Geist, den sein Verstand / dich zu
erkennen leitet: / der Mensch, der
Schöpfung Ruhm und Preis, / ist sich
ein täglicher Beweis / von deiner Güt
und Größe.
Erheb ihn ewig, o mein Geist, / erhebe
seinen Namen; / Gott unser Vater sei
gepreist, / und alle Welt sag Amen, /
und alle Welt fürcht ihren Herrn / und
hoﬀ auf ihn und dien ihm gern. / Wer
wollte Gott nicht dienen? (EG
506,1.5.6)

Gebet
Wenn es dunkel wird in mir, wohin
kann ich gehen? Wenn die Kälte in die
Seele dringt, wohin kann ich gehen?
Wenn die Zeit mir in den Händen ver‐
rinnt, wohin? Wenn die Unruhe auf‐
steigt und mich quält, wohin? Zu dir
will ich gehen, mein Gott, deine Gegen‐
wart soll mein Licht und meine Wärme
sein, deine Nähe meine Ruhe und mei‐
ne Geborgenheit. Amen.
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Andacht für den 20. Juni 2021
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nicht alle gleich froh über den Aus‐
gang. Auch manche Hörer:innen schüt‐
teln mehr oder weniger verständnislos
den Kopf über die eine oder andere
Handlung. Merkwürdig ist zum Bei‐
spiel, dass die Witwe, als sie ihren ver‐
lorengeglaubten Groschen wiederﬁn‐
det, ein Fest feiert. Das kostet viel
mehr, als es das verlorene Geldstück
wert ist. Und auch dass der Sohn, der
sich von seiner Familie trennt, noch da‐
zu mit seinem Erbteil, als er versagt,
vom Vater wieder mit oﬀenen Armen
empfangen wird und noch ein Fest
ausgerichtet bekommt, nachdem er
das ganze Geld verjubelt hat, sorgt bei
vielen nur für Kopfschütteln.
Doch wären wir in der Situation des
Heimkehrenden, dann wären wir mehr
als froh über diese Reaktion des Va‐
ters, der Witwe oder des Schäfers. Es
geht um Wert und Wichtigkeit. Ist
nicht jeder einzelne von uns gleich
‐wertig und wichtig? Im Prinzip ja
schon, aber da gibt es ja all diejenigen,
die sich nicht regelkonform verhalten,
die unangenehm auffallen, die aus den
unterschiedlichsten Gründen am Ran‐

Foto: Bredehorn. J. / pixelio.de

„Wir suchen ‚Ronja‘, unsere dreijährige
getigerte Hauskatze, Rasse: europä‐
isch Kurzhaar. Bitte schauen Sie in Ga‐
ragen, Schuppen oder Keller nach. Sie
braucht dringend Medikamente. Sie ist
sehr scheu. Bitte melden Sie sich unter
…“ Und darunter steht eine Telefon‐
nummer, unter der man die Besitzer
erreichen kann. So oder ähnlich ist es
in Anzeigen in der kostenlosen Sonn‐
tagszeitung, bei Facebook oder an
Straßenlaternen zu lesen. Auch wir ha‐
ben so schon unseren Kater gesucht,
indem wir in der Umgebung Plakate
aufgehängt und Finderlohn angeboten
haben. Oft kehrt das gesuchte Tier von
ganz alleine wieder zurück, viele blei‐
ben einfach verschwunden. Manchmal
hat man das „Glück“, dass ein auf‐
merksamer Mensch einen Tierkadaver
ﬁndet und sich beim Besitzer des ver‐
missten Tieres meldet. So bekommt
wenigstens ein Teil die – wenn auch
traurige – Gewissheit über den Ver‐
bleib des Tieres.
Auch in den biblischen Texten für
den heutigen Sonntag geht es ums
Verlorene und wie man ihm nachgeht;
was man tun kann oder tun muss, um
es wiederzuﬁnden bzw. zurückzuho‐
len. Lukas lässt Jesus gleich drei Gleich‐
nisse vom Verlorenen im 15. Kapitel sei‐
nes Evangeliums erzählen. Das Gleich‐
nis vom verlorenen Schaf, dem das
Gleichnis vom verlorenen Groschen
folgt, und schließlich das wohl bekann‐
teste Gleichnis, nämlich das vom verlo‐
renen Sohn. Alle drei Gleichnisse enden
gut. Das Verlorene wird gefunden bzw.
kehrt wieder zurück. Und doch sind
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de unserer Gesellschaft leben. Denen
wollen wir ja wohl nicht hinter‐
herlaufen, oder doch? Genau um die
geht es aber in diesen Gleichnissen. Es
geht um die, die aus eigenem Antrieb
oder versehentlich den falschen Weg
eingeschlagen haben, die die Orien‐
tierung verloren haben und nun in Not
sind, nicht mehr wissen, wohin sie
gehören, die Heimat suchen und
Verständnis. Nach denen wird gesucht.
Das sind die verlorenen Groschen,
Schafe, Söhne und Töchter! Und das
können andere, aber ebenso ich selbst
sein. Niemand von uns ist davor gefeit.
Allerdings tun sich die meisten unter
uns schwer damit, sich einzugestehen,
dass sie auf dem Holzweg sind und
ohne Hilfe nicht mehr auf den richtigen
Weg zurückgelangen.
Manchmal weiß ich aber auch nicht
zurückzukommen. Ich habe komplett
die Orientierung verloren. Dann bin ich
dankbar, wenn jemand mich nicht
aufgibt, sich auf die Suche nach mir
macht, mir neue Orientierung gibt.
Manchmal gibt die Bibel neue
Orientierung und Hilfe. Die Gleichnisse
und Erzählungen, einzelne Sätze
können mir Antwort geben, helfen mir
bei der Suche nach einem Ziel. Diese
drei Gleichnisse vom Verlorenen sagen
jedem Menschen: Du bist mir so
wichtig, dass ich alles stehen und
liegen lasse, um dich zu ﬁnden. Wenn
du zu mir, Gott, zurückkehren willst,
nehme ich dich mit ausgebreiteten
Armen auf. Du gehörst zu mir, genauso
wie diejenigen zu mir gehören, die nie
verloren gegangen sind. Wenn wir
Menschen kennen, denen die Orien‐
tierung fehlt, die suchen, dann sind wir
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als Gottes Hirt:innen angehalten, ihnen
nachzugehen und ihnen zu helfen, den
richtigen Weg einzuschlagen bzw. das
wiederzuﬁnden, was sie verloren
haben.

Liedverse
Jesus nimmt die Sünder an. / Saget
doch dies Trostwort allen, / welche von
der rechten Bahn / auf verkehrten Weg
verfallen. / Hier ist, was sie retten
kann: / Jesus nimmt die Sünder an.
Wenn ein Schaf verloren ist, / suchet es
ein treuer Hirte; / Jesus, der uns nie
vergisst, / suchet treulich das Verirrte, /
dass es nicht verderben kann: / Jesus
nimmt die Sünder an. (EG 353,1.3)

Gebet
Gott, Wegbegleiter und guter Hirte,
danke, dass du uns immer wieder
nachgehst und uns suchst. Wie gut,
dass wir uns auf dich verlassen
können. Wir bitten dich für alle, die ihr
Herz scheinbar verloren haben, weil
eine Beziehung gescheitert, ein lieber
Mensch verstorben, ein Lebenstraum
zerbrochen ist, dass sie auf dich und
die heilsame Nähe anderer vertrauen.
Für alle, die sich zurückgezogen haben,
die von der Kirche immer schnellere
und deutlichere Schritte erwarten, und
für alle, die die Welt verändern wollen.
Lass sie ihren Mut und ihre Kraft nicht
verlieren. Ermutige sie, kleine Schritte
zu gehen und sich darüber zu freuen.
Amen.
Angelika Krakau
11
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Andacht für den 27. Juni 2021
Wir erinnern uns: Josephs Brüder hüte‐
ten zusammen die Herden ihres Vaters
Jakob. Mit der Zeit stellten sie fest,
dass Jakob, ihr Vater, den Joseph mehr
liebte als seine anderen Söhne. Er stat‐
tete ihn mit besserer Kleidung aus und
bevorzugte ihn auch sonst. In ihrer Ei‐
fersucht verkauften sie ihn schließlich
für Geld an reisende Händler. Er kam
an den Hof des ägyptischen Pharao
und machte dort Karriere. Ich denke,
wir kennen die Geschichte, nachzule‐
sen in den Kapiteln 37–50 des Buches
Genesis/1. Mose.
Joseph hatte die Aufsicht über die
Getreidevorräte, was zur Zeit einer

Foto: Tobias / stock.adobe.com
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Hungersnot von großer Bedeutung
war. Nicht zuletzt für seine Brüder, die
er bekanntlich mit Nahrung versorgen
konnte. Soviel sie auch inzwischen mit‐
einander erlebt hatten, Joseph und sei‐
ne Brüder – das Böse, das sie ihm an‐
getan hatten, stand noch immer zwi‐
schen ihnen. Solange Jakob, der Vater,
noch lebte, war ihre Angst nicht oﬀen
zutage getreten; sie hatten sich eben
sicher gefühlt, hatten die Schuld an
ihrem Bruder weit in den Hintergrund
ihres Gedächtnisses gedrängt. Nach Ja‐
kobs Tod befällt sie blanke Angst vor
Rache und Vergeltung. Ihre Angst war
so groß, dass sie alles Gute vergaßen,
das Joseph ihnen inzwischen angetan
hatte. Sie hätten es besser wissen kön‐
nen, aber die Angst beherrschte völlig
ihr Denken.
Schuld trennt die Brüder von Jo‐
seph, die Schuld steht zwischen ihnen,
sie hindert sie daran, zu vertrauen, sich
an seine Liebe zu erinnern.
Schuld trennt Menschen voneinan‐
der, trennt aber auch Menschen von
Gott.
Dass Schuld Menschen voneinan‐
der trennt, wissen die, die im Dritten
Reich mit oﬀenen Augen gesehen ha‐
ben, wie Menschen Unrecht zugefügt
wurde. Dass Schuld Menschen vonein‐
ander trennt, wissen die, die Opfer der
NS‐Schreckensherrschaft
wurden.
Schuld trennt Einzelne, trennt ganze
Völker. Bis heute richtet die Vergan‐
genheit unseres Landes Schranken auf
zwischen uns und den Völkern, die
überfallen und dezimiert wurden. Das
kann jeder am eigenen Leibe erfahren,
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der nach Polen fährt und dort mit Op‐
fern der deutschen Vergangenheit re‐
det. Es ist wahrhaftig schwer, diese
Schuld zu vergessen und aufeinander
zuzugehen.
Schuld trennt Menschen von Gott.
Das ist die Erfahrung, die seit den An‐
fängen der Menschheit zum Problem
geworden ist, wie es z.B. die Bibel mit
ihrer Geschichte vom Sündenfall aussa‐
gen will. Trennung von Gott ist aber im
Grunde nichts anderes als ein Zustand
voller Angst und Dunkelheit, voller
Hass und Misstrauen. Das Alte Testa‐
ment spricht geradezu vom Tod, indem
es ein Leben in der Ferne von Gott be‐
schreibt.
Kehren wir zu unserer Geschichte
zurück. Joseph verzeiht seinen Brü‐
dern. Nicht aus eigener Kraft – die
Quelle seiner Vergebung war nicht er
selbst. Die Kraft zu vergeben war nicht
seine eigene. „Gott hat alles zum Gu‐
ten gewendet, was ihr mir an Bösem
zu tun gedachtet.“ (1. Mose 50,20)
Gott hatte längst aus dem Unheil Heil
gemacht. Heil nicht nur für die Brü‐
der – wie hätten sie ohne ihren Bruder
in Ägypten wohl die Hungersnot über‐
lebt? Heil auch für ein ganzes Volk.
Denken wir daran, dass Josephs Plan‐
wirtschaft den Ägyptern half, die sie‐
ben mageren Jahre zu überstehen.
Gott hat nicht nur die Untat der Brüder
vergeben, er hat sie, die Männer mit
den bösen Absichten, dazu benutzt,
Gutes zu tun und Heil zu schaﬀen.
Vergebung ist wahrhaftig eine
schwierige Angelegenheit, die sich
nicht mit der linken Hand erledigen
lässt. Vergebung – das Verhältnis zu
seinem Mitmenschen wieder in Ord‐
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nung bringen, die Trennung durch die
Schuld wieder beseitigen. Das gelingt
mit Gottes Hilfe! Bitten wir Gott immer
wieder darum, einander verzeihen zu
können. Er nimmt die Last des Nach‐
tragens von unserer Seele. Und er
schenkt Kraft für neue Anfänge. Amen.

Lied
Vertraut den neuen Wegen, / auf die
der Herr uns weist, / weil Leben heißt:
sich regen, / weil Leben wandern
heißt. / Seit leuchtend Gottes Bogen /
am hohen Himmel stand, / sind Men‐
schen ausgezogen / in das gelobte
Land. (EG 395,1)

Gebet
Barmherziger Gott, lieber Vater im
Himmel! Du vergibst uns unsere
Schuld, dafür danken wir dir. Schenk
uns die Kraft, auch einander zu verge‐
ben. Schenk uns die Kraft, neue Wege
miteinander zu beginnen. Das bitten
wir in Jesu Namen. Amen.
Johannes de Kleine
„Reconciliation“ – „Versöhnung“
(Joseﬁna de Vasconcellos)

Foto: Martinvl / commons.wikimedia.org
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Andacht für den 4. Juli 2021

Foto: Justen

Es begab sich aber, als sich die Menge
zu ihm drängte, um das Wort Gottes
zu hören, da stand er am See Geneza‐
reth und sah zwei Boote am Ufer lie‐
gen; die Fischer aber waren ausgestie‐
gen und wuschen ihre Netze. Da stieg
er in eins der Boote, das Simon gehör‐
te, und bat ihn, ein wenig vom Land
wegzufahren. Und er setzte sich und
lehrte die Menge vom Boot aus. Und
als er aufgehört hatte zu reden,
sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo
es tief ist, und werft eure Netze zum
Fang aus! Und Simon antwortete und
sprach: Meister, wir haben die ganze
Nacht gearbeitet und nichts gefangen;

aber auf dein Wort will ich die Netze
auswerfen. Und als sie das taten, ﬁn‐
gen sie eine große Menge Fische, und
ihre Netze begannen zu reißen. Und
sie winkten ihren Gefährten, die im
andern Boot waren, sie sollten kom‐
men und mit ihnen ziehen. Und sie ka‐
men und füllten beide Boote voll, so
dass sie fast sanken. Als das Simon Pe‐
trus sah, ﬁel er Jesus zu Füßen und
sprach: Herr, geh weg von mir! Ich bin
14

ein sündiger Mensch. Denn ein Schre‐
cken hatte ihn erfasst und alle, die bei
ihm waren, über diesen Fang, den sie
miteinander getan hatten, ebenso
auch Jakobus und Johannes, die Söh‐
ne des Zebedäus, Simons Gefährten.
Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte
dich nicht! Von nun an wirst du Men‐
schen fangen. Und sie brachten die
Boote ans Land und verließen alles
und folgten ihm nach. (Lukas 5,1–11)
Von einer Begegnung, die das gesamte
Leben eines Menschen umkrempelt,
berichtet diese Geschichte aus dem
Lukasevangelium. Petrus erlebt einen
wandernden Rabbiner namens Jesus:
Nichts Außergewöhnliches zur damali‐
gen Zeit, wandernde Prediger gab es
jede Menge in Palästina. Und doch
scheint Jesus in Petrus ein Gefühl er‐
weckt zu haben dafür, dass ihm hier
ein ganz besonderer Prediger und
Mensch begegnet ist. Denn als Jesus
ihn auffordert, noch einmal mit seinem
Boot hinaus zum Fischen zu fahren, da
lässt Petrus sich darauf ein, obwohl
ihm sein gesunder Menschenverstand
eigentlich hätte sagen müssen, dass
das doch nur vergeblich sein würde.
Denn er als erfahrener Fischer hatte
schließlich die ganze Nacht hindurch
sein Glück versucht und doch keinen
Erfolg gehabt. Allem zum Trotz, was
ihm sein Verstand gesagt haben mag,
wagt Petrus es tatsächlich, dem Wort
Jesu zu folgen, dem Befehl Jesu zu ge‐
horchen und zu vertrauen.
Als Petrus schließlich das Ausmaß
des Fanges sieht, den er einbringt, da
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fällt es ihm wie Schuppen von den Au‐
gen, da weiß er mit einem Male, dass
ihm in diesem Menschen Jesus kein an‐
derer begegnet ist als Gott, als der le‐
bendige Gott Israels. Und seine Reakti‐
on ist dementsprechend: Er verfällt in
Furcht, denn er weiß, dass eigentlich
kein Mensch vor dem Angesicht Gottes
bestehen kann. „Herr, geh weg von
mir! Ich bin ein sündiger Mensch“,
spricht Petrus zu Jesus. Doch Jesus
antwortet ihm mit den Worten, mit de‐
nen auch die Engel von Bethlehem den
Hirten die frohe Weihhnachtsbotschaft
verkündeten: „Fürchte dich nicht.“
Dieser kleine Satz ist vielleicht das
wirklich Neue, das sich in Christus er‐
eignet. Denn in diesem Satz drückt sich
aus, dass Gott kein ferner Gott mehr
ist, sondern dass Gott in Jesus Christus
Menschen geworden ist, um so uns
Menschen ganz nahe zu kommen. Gott
will uns Menschen nahe sein, er will
uns seine liebende und heilmachende
Nähe spüren lassen. Und Gott will uns
in unserem ganzen Leben begleiten
und bei uns sein; er tritt, indem er
selbst Mensch geworden ist, in unse‐
ren menschlichen Alltag hinein, will
unser alltägliches Leben mit seiner Ge‐
genwart füllen.
Diese Begegnung bringt Petrus da‐
zu, sein bisheriges Leben aufzugeben
und Jesus nachzufolgen. „Von nun an
wirst du Menschen fangen,“ so die
Verheißung, die Jesus ihm dafür gibt.
Das klingt nun freilich ganz danach, als
sollte Petrus fortan Menschen ködern,
um sie anschließend fest an den Haken
zu nehmen und sie zu etwas bringen,
was sie eigentlich gar nicht wollen.
Aber vielleicht kann man dieses Bild

vom „Menschenfänger“ auch aus einer
ganz anderen Perspektive sehen:
Wenn wir Fische fangen, so nehmen
wir ihnen damit die Freiheit und oft
auch das Leben. Wenn Gott aber Men‐
schen fängt, so schenkt er ihnen da‐
durch die wahre Freiheit, wenn Gott
Menschen fängt, so schenkt er ihnen
damit das wahre Leben. Wenn Petrus
zum „Menschenfänger“, zum Gehilfen
Gottes wird, dann vielleicht am ehes‐
ten dadurch, dass er zu einem lebendi‐
gen Bild dessen wird, wie sich die Be‐
gegnung eines Menschen mit Gott aus‐
wirkt. An Petrus dürfen wir sehen,
wozu Gott auch uns berufen hat: näm‐
lich zu einem Leben in Freiheit, zu ei‐
nem Leben in der Liebe und Gegen‐
wart Gottes, zur Nachfolge Christi auf
dem Weg zum wahren Leben.

Liedvers
Jesu, geh voran / auf der Lebensbahn! /
Und wir wollen nicht verweilen, / dir
getreulich nachzueilen; / führ uns an
der Hand / bis ins Vaterland. (EG 391,1)

Gebet
Gott, du rufst Menschen in deinen
Dienst und vollbringst durch sie dein
Werk auf Erden. Öﬀne uns Ohren und
Herzen, dass wir auf deinen Ruf hören
und dem nachfolgen, den du gesandt
hast, Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
Christian Justen
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Andacht für den 11. Juli 2021
Aber die elf Jünger gingen nach Gali‐
läa auf den Berg, wohin Jesus sie be‐
schieden hatte. Und als sie ihn sahen,
ﬁelen sie vor ihm nieder; einige aber
zweifelten. Und Jesus trat herzu und
sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle
Gewalt im Himmel und auf Erden. Dar‐
um gehet hin und machet zu Jüngern
alle Völker: Taufet sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes und lehret sie halten
alles, was ich euch befohlen habe. Und
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an
der Welt Ende. (Matthäus 28,16–20)
Dieser kurze Abschnitt gehört wohl
mit zu den wichtigsten Texten des
Neuen Testaments – so wichtig, dass
ihn auch unsere Konﬁrmand:innen aus‐
wendig lernen müssen. Wir bezeichnen
ihn meist als den „Taufbefehl“ Jesu.
Was es nun aber mit der Taufe auf
sich hat, darüber streiten sich schon
seit Jahrhunderten die Theologen, oh‐
ne dass wirklich ein Ende für diesen
Streit absehbar wäre. Es gibt viele, die
meinen, die Taufe gelte nichts, wenn
nicht auch der Täufling ein Bekenntnis
ablegen würde, wenn der Täufling
nicht zuvor im christlichen Glauben un‐
terrichtet worden sei und aus eigenem
Willen den Entschluss gefasst habe,
sich taufen zu lassen. So gibt es nicht
wenige, die eine Taufe von Kindern ve‐
hement ablehnen. Freilich: Dies an die‐
sem Bibeltext ablesen zu wollen, ist
nicht so ganz einfach. Denn: Da will
sehr wohl die genaue Reihenfolge be‐
achtet werden. Da heißt es zunächst:
„Taufet sie“, und erst dann folgt die
16

Aufforderung: „Lehret sie“. Die Taufe
geht der Unterweisung voraus. Nicht
fertigen Christen, nicht Menschen, die
schon lange im christlichen Glauben le‐
ben, gilt zuallererst die Taufe, sondern
denen, die zuvor nichts von christli‐
chem Glauben, nichts von dem in
Christus menschgewordenen Gott
wussten. Nun heißt es andererseits zu‐
nächst: „Macht sie zu Jüngern“, man
könnte auch übersetzen: „Macht sie zu
Schülern.“ Aber auch das widerspricht
dem Gesagten nicht. Denn wir werden
die Taufe am ehesten als eine Art Ein‐
schulung in den christlichen Glauben
zu verstehen haben: So wie Kinder ein‐
geschult, zu Schüler:innen gemacht
werden, damit sie lesen und schreiben
lernen, so werden Menschen mit ihrer
Taufe in die Schule Gottes eingeschult,
um dort zu lernen und zu erfahren,
was Leben mit Gott bedeutet. Die Tau‐
fe ist vielleicht so etwas wie die Schul‐
tüte für die Schule Gottes; freilich eine
besondere Schultüte, nämlich eine
Schultüte, die niemals leer wird, die
unser Leben lang hält.
Wichtig ist nun vor allem, dass der
Auftrag lautet: „Tauft sie auf den Na‐
men des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes“. Das ist mehr als eine
bloße Formel, sondern das meint ein
ganz konkretes Geschehen. Wir wer‐
den von Gott als seine Kinder ange‐
nommen und dadurch neue Menschen.
Denn das ist ja auch das, was das Neue
Testament durchgängig mit der Taufe
verbindet: Wir werden neu, wir wer‐
den neugeboren. Und auch hier zeigt
sich, wie wenig wir Menschen selbst
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dazu können. Denn genau so, wie ein
Neugeborenes einfach so auf die Welt
gebracht wird, ohne dass es vorher ge‐
fragt würde, ob es das denn überhaupt
will, ohne dass es sich erst noch zu ent‐
scheiden hätte, ob es denn überhaupt
geboren werden will oder nicht, genau
so werden auch wir in der Taufe neu‐
geboren: Gott macht uns zu neuen
Menschen, zu Menschen, die er liebt,
zu Menschen, die er als seine Kinder
annimmt, aber wir selbst müssen uns
nicht erst dazu entscheiden, wir müs‐
sen uns das nicht verdienen, wir müs‐
sen keine Leistung vollbringen. Alles
liegt allein bei Gott. Wenn wir als dazu
beauftragte Menschen die Taufe voll‐
ziehen, so machen wir damit etwas
sichtbar, was bei Gott längst beschlos‐
sen ist: nämlich dass Gott zu uns Men‐
schen sein großes „Ja“ gesprochen
hat, dass Gott auch uns zusagt: „Nicht
Ihr habt mich erwählt, sondern ich ha‐
be Euch erwählt.“
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Liedverse
Ich bin getauft auf deinen Namen, /
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist; /
ich bin gezählt zu deinem Samen, /
zum Volk, das dir geheiligt heißt. / Ich
bin in Christus eingesenkt, / ich bin mit
seinem Geist beschenkt.
Du hast zu deinem Kind und Erben, /
mein lieber Vater, mich erklärt; / du
hast die Frucht von deinem Sterben, /
mein treuer Heiland, mir gewährt; / du
willst in aller Not und Pein, / o guter
Geist, mein Tröster sein.
Doch hab ich dir auch Furcht und Lie‐
be, / Treu und Gehorsam zugesagt; /
ich hab, o Herr, aus reinem Triebe /
dein Eigentum zu sein gewagt; / hinge‐
gen sagt ich bis ins Grab / des Satans
schnöden Werken ab.
Mein treuer Gott, auf deiner Seite /
bleibt dieser Bund wohl feste stehn; /
wenn aber ich ihn überschreite, / so
lass mich nicht verloren gehn; / nimm
mich, dein Kind, zu Gnaden an, / wenn
ich hab einen Fall getan. (EG 200,1–4)

Gebet
Treuer Gott, du hast uns in der Taufe
zu deinen Kindern gemacht. Lass uns
froh und mit Zuversicht unsern Weg
gehen, weil uns nichts von deiner Lie‐
be trennen kann, die du uns schenkst
in Jesus Christus. Amen.
Christian Justen
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Andacht für den 18. Juli 2021
Es murrte die ganze Gemeinde der Is‐
raeliten wider Mose und Aaron in der
Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott,
wir wären in Ägypten gestorben
durch des H
Hand, als wir bei den
Fleischtöpfen saßen und hatten Brot
die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns
dazu herausgeführt in diese Wüste,
dass ihr diese ganze Gemeinde an
Hunger sterben lasst. Und der H
sprach zu Mose: Ich habe das Murren
der Israeliten gehört. Sage ihnen: Ge‐
gen Abend sollt ihr Fleisch zu essen
haben und am Morgen von Brot satt
werden und sollt innewerden, dass
ich, der H , euer Gott bin. Und am
Foto: José 16 / stock.adobe.com

Abend kamen Wachteln herauf und
bedeckten das Lager. Und am Morgen
lag Tau rings um das Lager. Und als
der Tau weg war, siehe, da lag’s in der
Wüste rund und klein wie Reif auf der
Erde. Und als es die Israeliten sahen,
sprachen sie untereinander: Man hu?
Denn sie wussten nicht, was es war.
Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das
Brot, das euch der H
zu essen ge‐
geben hat. Das ist’s aber, was der
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H
geboten hat: Ein jeder sammle,
soviel er zum Essen braucht, einen
Krug voll für jeden nach der Zahl der
Leute in seinem Zelte. Und die Israeli‐
ten taten’s und sammelten, einer viel,
der andere wenig. Aber als man’s
nachmaß, hatte der nicht darüber, der
viel gesammelt hatte, und der nicht
darunter, der wenig gesammelt hatte.
Jeder hatte gesammelt, soviel er zum
Essen brauchte. (2. Mose 16,2f.11–18)
Das Handeln der Israeliten mag uns un‐
verständlich erscheinen: Wie können
sie sich nur die Sklaverei in Ägypten zu‐
rückwünschen, wenn sie doch jetzt in
Freiheit leben können? Die Antwort,
die Gott gibt, ist eine Antwort, die, ich
möchte sagen: typisch für Gott ist. Er
lässt nicht seinen Zorn los, er straft
nicht. Sondern: Er beruhigt ihren Zorn,
indem er ihnen mit einem Wunder ge‐
nügend Nahrung gibt, so dass sie in
der Wüste gut überleben können. Wie
oft würden auch wir uns wünschen,
dass Gott einfach so ein Wunder ge‐
schehen ließe, um all dem, was uns
Sorgen macht und bedrückt, abzuhel‐
fen. Wie oft würden wir uns wünschen,
dass es auch uns – bildlich gespro‐
chen – Manna und Wachteln vom Him‐
mel regnen würde, die all unserer Not
abhelfen.
Aber ich glaube, da sind wir in eine
kleine Falle getappt, welche der Ver‐
fasser dieser Geschichte seinen Zeitge‐
nossen wie uns gestellt hat. Zum
einen: Wir entdecken da die Sehnsucht
danach, dass es bei uns so werde, wie
es in früheren Zeiten einmal war. Dass
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auch zu unserer Zeit Gott wieder seine
Wunder geschehen lässt. Heißt nicht
auch das, sich nach den „Fleischtöpfen
Ägyptens“ sehnen, mit dem Blick auf
die Vergangenheit den Blick für die Ge‐
genwart zu verlieren? Zum anderen
wird aber auch deutlich, was es mit
Gottes Wundern auf sich hat. Die
Wachtel ist nämlich ein Zugvogel, der
auf seinem Zug gen Süden besonders
gerne in Palästina Station macht. Noch
heute kann man in Israel riesige
Schwärme beobachten, die dort vor‐
überziehen und oft genug dann eben
auch zur leichten Beute für den Jäger
werden. Das plötzliche, aber dann zu‐
gleich auch massenhafte Auftreten der
Wachteln mag da sicherlich als etwas
Besonderes erschienen sein. Auch das
legendäre Manna der Erzählung ist ei‐
ne Erscheinung, die man im Nahen Os‐
ten bis heute erleben kann; es handelt
sich dabei nämlich um eine Substanz,
welche Tamarisken produzieren, wenn
ihre Rinde von Läusen verletzt wird,
und die sich dann verdickt und vom
Boden aufgelesen werden kann. Die
beiden Wunder, welche die Erzählung
hier beschreibt, sind also nichts ande‐
res als zwei Naturerscheinungen.
Der Verfasser dieser Geschichte
wusste ja sehr wohl darum, was es mit
den Wachteln und dem Manna auf sich
hat. Und so zeigt er: Gott vollführt kei‐
ne Zauberstückchen, um die Israeliten
in der Einöde zu retten, sondern: Er
öﬀnet ihnen die Augen für die Wunder,
welche seine große Schöpfung bereit
hält. Das wirkliche Wunder ist das
Wunder der Schöpfung. Das wirkliche
Wunder besteht darin, dass Gott die
Welt so erschaﬀen hat, dass wir darin
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unser Auskommen ﬁnden. Das wirkli‐
che Wunder besteht darin, dass Gott
uns all das geben will, was uns zum Le‐
ben, zu einem guten Leben wirklich
notwendig ist. Es geht dabei nicht um
Reichtum, es geht nicht um Überﬂuss.
Mit dem, was Gott uns schenkt, kön‐
nen wir wahrlich keine großen Sprünge
machen; aber wir dürfen damit unsere
Schritte gehen, immer einen Schritt
nach dem anderen. Und wir dürfen uns
dabei gewiss sein, dass wir so, Schritt
für Schritt an Gottes guter und liebe‐
voller Hand, das Ziel unseres Lebens
erreichen werden.

Liedverse
Nun lasst uns Gott dem Herren / Dank
sagen und ihn ehren / für alle seine Ga‐
ben, / die wir empfangen haben.
Den Leib, die Seel, das Leben / hat er
allein uns geben; / dieselben zu bewah‐
ren, / tut er nie etwas sparen.
Erhalt uns in der Wahrheit, / gib ewigli‐
che Freiheit, / zu preisen deinen Na‐
men / durch Jesus Christus. Amen. (EG
320,1.2.8)

Gebet
Wunderbarer Gott, du schenkst uns al‐
les, was wir zum Leben brauchen, du
schenkst uns Christus, deinen Sohn. Er
ist das Brot des Lebens. Mache unser
Herz weit, dass wir wahrnehmen, wie
reich deine Güte ist für alle Menschen.
Amen.
Christian Justen
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Andacht für den 25. Juli 2021

Foto: stux / pixabay.de

Die Redewendung „Man sieht vor lau‐
ter Wald die Bäume nicht“ kennen wir
vermutlich alle. Und sicherlich hat ihn
auch schon ein Kind der Maus vom
WDR gestellt, die am 7. März ihren 50.
Geburtstag gefeiert hat und mittler‐
weile seit vielen Wochen und Monaten
jeden Morgen vor acht Uhr eine Kin‐
derfrage im WDR2‐Radio beantwortet.
Da sind öfter Redewendungen und
Sprichwörter dabei. Allerdings wurde
die Frage nach der Bedeutung von
„Man sieht vor lauter Wald die Bäume
nicht mehr“, wenn ich morgens Radio
höre, noch nicht gestellt. Aber es gibt
ja auch noch Google. Und hier ist die
Antwort, die ich gefunden habe:
„Wenn jemand ‚den Wald vor lauter
Bäumen‘ nicht sieht, dann bemerkt er
etwas vollkommen Oﬀensichtliches
nicht oder erkennt die nächstliegende
Lösung seines Problems vor lauter
Auswahlmöglichkeiten nicht.“ (Quelle:
Geolino)
Etwas vollkommen Oﬀensichtliches
nicht erkennen. Man sucht und sucht
nach der Lösung eines Problems und
sieht nicht das, was klar auf der Hand
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liegt. Oder man ﬁndet die einfachste
Lösung nicht, weil es so viele Möglich‐
keiten dazu gibt. Darum also diese Re‐
dewendung, denn ein Wald besteht ja
bekanntlich aus einer Ansammlung
von Bäumen und diese wiederum se‐
hen sich ähnlich. Und wenn man sich
den Weg, den man in den Wald hinein‐
gegangen ist, nicht merkt, ﬁndet man
nur schwerlich wieder hinaus. Und so
stelle ich mir im übertragenen Sinn die
Heilung des Blindgeborenen durch Je‐
sus vor, von der Johannes im neunten
Kapitel seines Evangeliums berichtet.
„Und Jesus ging vorüber und sah
einen Menschen, der blind geboren
war. Und seine Jünger fragten ihn und
sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt,
dieser oder seine Eltern, dass er blind
geboren ist? Jesus antwortete: Es hat
weder dieser gesündigt noch seine El‐
tern, sondern es sollen die Werke Got‐
tes oﬀenbar werden an ihm. Wir müs‐
sen die Werke dessen wirken, der
mich gesandt hat, solange es Tag ist;
es kommt die Nacht, da niemand wir‐
ken kann. Solange ich in der Welt bin,
bin ich das Licht der Welt. Als er das
gesagt hatte, spuckte er auf die Erde,
machte daraus einen Brei und strich
den Brei auf die Augen des Blinden
und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich
Siloah – das heißt übersetzt: gesandt –
und wasche dich! Da ging er hin und
wusch sich und kam sehend wie‐
der.“ (Johannes 9,1–7)
Solche Heilungswunder wünschen
sich besonders diejenigen unter uns,
die selbst schwer und dauerhaft – und
das vielleicht schon von Geburt an – er‐

. SONNTAG NACH TRINITATIS –

krankt sind oder die das Leiden eines
nahestehenden Menschen mitansehen
müssen. Wie wunderbar wäre es,
wenn man da ganz einfach die Hand
auflegen könnte oder hätte solch ein
einfaches Mittel wie Jesus parat und es
würde funktionieren. Aber auch Jesus
hat nicht alle Menschen gesund ma‐
chen können. Außerdem sprach er im‐
mer wieder von Heilung und nicht Ge‐
nesung. Heilung ist mehr als Gesund‐
sein. Heil an Leib und Seele werden
oder sein und vor allem bleiben. Das ist
es, worum es geht. Und heil werden –
das können wir alle ebenso wie der
Blindgeborene oder der Gelähmte, den
seine Freunde direkt vor Jesu Füßen
vom Dach eines Hauses heruntergelas‐
sen haben. Heil werden ist mehr und
anders als gesund werden.
Mein Leben wird heil, wenn ich die
Bäume im Wald sehe, wenn ich die Ori‐
entierung wiederﬁnde, wenn ich zwi‐
schen all den guten und weniger guten
Ratschlägen und Weisungen die Wei‐
sungen Gottes und seines Sohnes Je‐
sus Christus erkenne und befolge.
Dann schlage ich den richtigen Weg
ein. Dann werde ich heil und bleibe es
auch. Zu den Wegweisern gehören die
Zehn Gebote, Lebensregeln, die Gott
seinem Volk mit auf den Weg gegeben
hat, als sie sich in ihrer neuen alten
Heimat ansiedelten, mitten unter an‐
dere Völker. Zehn Orientierungen, um
ihren Glauben zu leben und das Mitein‐
ander mit ihren Verwandten und Nach‐
barn ebenso wie mit den anderen Völ‐
kern und Nationen. Dazu haben wir
weitere Orientierungen für unser Mit‐
einander, nämlich: „Du sollst den
H
, deinen Gott, lieben von gan‐

. JULI

zem Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüt“ und „Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mat‐
thäus 22,37ﬀ). Und die „goldene Re‐
gel“: Alles nun, was ihr wollt, dass
euch die Leute tun sollen, das tut ihr
ihnen auch! (Matthäus 7,12)
Das bedeutet für uns: Wer im Lich‐
te, in der Umgebung, im Sinne Christi
lebt, wird sehend, dem gehen die Au‐
gen auf, die weiß, was zu tun ist, der
sieht klar, die wird selbst zum Licht.
Wie wunderbar ist das.

Liedvers
Lasst Gottes Licht durch euch scheinen
in der Welt / dass sie den Weg zu ihm
ﬁndet / und sie mit euch jeden Tag Gott
lobt und preist. / Halleluja, Halleluja!
(EG 182,4)

Gebet
Herr Jesus Christus, danke, dass du uns
Orientierung sein willst und Orientie‐
rung gibst, damit wir das Leben beste‐
hen und so Wegweisende sein können
für die Menschen, die nicht wissen, wie
es weitergehen soll, weil sie vor den
Trümmern ihrer Beziehung, ihres Be‐
rufslebens, ihrer ganzen Existenz ste‐
hen. Lass uns denen Orientierung ge‐
ben, die alles verloren haben bis auf
das nackte Leben, weil sie vor Krieg
und Gewalt ﬂiehen mussten. Du bist
unsere Kraft, du willst uns heil machen,
du bist das Licht, das uns alle aus den
Dunkelheiten des Lebens führen wird.
Lass uns darauf vertrauen, heute, mor‐
gen und in Ewigkeit. Amen.
Angelika Krakau
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AMTSHANDLUNGEN

Die Amtshandlungen werden
nur in der Print‐Ausgabe
veröﬀentlicht.

Taufgottesdienste

Foto: Kavita / stock.adobe.com

Viele haben darauf schon gewartet: Ab
Juni können (endlich) wieder Taufgot‐
tesdienste gefeiert werden. Aufgrund
der baulichen Gegebenheiten – in der
Erlöserkirche ist die Taufschale fest in‐
stalliert und der Platz ist dort ein we‐
nig zu eng – haben wir uns dazu ent‐
schieden, diese vorerst ausschließlich
in der Christuskirche in Frelenberg zu
feiern, und zwar in der Regel samstags
oder am Sonntagmittag.
Bereits im vergangenen Jahr hatte
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das Presbyterium die Rahmenbedin‐
gungen für Taufgottesdienste festge‐
legt: Teilnehmen darf nur der engere
Familienkreis (grob gesprochen: Täuf‐
ling, Eltern, Pat:innen, Geschwister,
Großeltern). Personen, die nicht dem‐
selben Haushalt angehören, müssen
einen Abstand von 1,5 m einhalten. Au‐
ßerdem müssen während des ganzen
Taufgottesdienstes FFP2‐ oder OP‐
Masken getragen werden. Und natür‐
lich müssen wir von allen anwesenden
Personen die Personalien erfassen – es
hilft uns sehr, wenn wir die Daten von
Ihnen schon einige Tage vor der Taufe
erhalten.
Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen
wollen, melden Sie sich doch bitte
frühzeitig bei Pfarrerin Krakau oder
Pfarrer Justen, damit wir einen Tauf‐
termin vereinbaren und alles Notwen‐
dige besprechen können (Kontaktda‐
ten siehe letzte Seite).
Christian Justen

NACHRUF

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
(Hiob 19,25)
Die Evangelische Kirchengemeinde Übach‐Palenberg
nimmt in Trauer, aber auch voller Dankbarkeit, Abschied von

Ursula Lochter, geb. Greinert
* 6. Oktober 1940

† 19. März 2021

die nach schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben ist.
Lange Jahre war sie Mitglied unseres Presbyteriums,
unter anderem auch in der Funktion als stellvertretende Vorsitzende.
Sie hat in all den Jahren das Leben ihrer Kirchengemeinde engagiert,
mit viel Herz und wenn nötig auch kritisch mitgestaltet.
Unvergessen ist ihr Engagement, als sie während längerer
Krankheit des damaligen Pfarrers entscheidenden Anteil
daran hatte, dass die Dienste und Angebote der Gemeinde
problemlos fortgeführt werden konnten.
Die Gemeindechronik, die im Jahr 2003 erschien,
zeigt die reichen Früchte ihrer unermüdlichen Recherchearbeit.
Jahrelang organisierte sie evangelischerseits die Vorbereitung und
Gestaltung der ökumenischen Gottesdienste zum Weltgebetstag.
Gerne denken wir nicht zuletzt zurück an ihre Tätigkeit als
Grundschullehrerin in Boscheln im Fach Evangelische Religion und
damit verbunden an ihre Unterstützung bei der Feier zahlreicher
Schulgottesdienste in der damaligen Kreuzkirche.
Wir vertrauen darauf, dass die Verstorbene geborgen ist bei ihrem Erlöser,
an den ihre geliebte gleichnamige Kirche in Übach erinnert.
Und wir wünschen ihren Angehörigen Kraft und Geborgenheit
durch den, der unser einziger Trost ist im Leben und Sterben.
Pfarrer Christian Justen
Vorsitzender des Presbyteriums

Gerd Schindler
Kirchmeister
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ABSCHIED

Zwei Glocken gehen auf die Reise nach Afrika
„Christi Kreuz„ – „Unser Heil“. So lau‐
ten die Inschriften der beiden Glocken,
die seit dem zweiten Adventssonntag
1993 vom Turm der Kreuzkirche in Bo‐
scheln zu allen Sonn‐ und Feiertagen
zum Gebet gerufen haben.
Es waren dies freilich nicht die ers‐
ten Glocken der evangelischen Ge‐
meinde in Boscheln. Sie ersetzten viel‐
mehr eine Gussstahlglocke aus dem

Jahr 1934, welche einst ein Geschenk
der Gewerkschaft Carl Alexander für
die später im Krieg zerstörte Boschel‐
ner Kreuzkapelle war – diese Glocke
hängt heute im Eingangsbereich der
Erlöserkirche. Aber irgendwann ent‐
stand der Wunsch nach einem „schö‐
neren“ Geläut, denn klanglich sind
Bronzeglocken den Stahlglocken doch
deutlich überlegen. Zahlreiche Spen‐
den machten dies schließlich möglich,
und so konnte am 15. Oktober 1993 ei‐
ne Gruppe Übach‐Palenberger mit dem
Bus nach Saarburg reisen, um dort bei
der Glockengießerei Mabilon den Guss
von zwei neuen Glocken mitzuerleben.
(Die Fahrt dauerte ca. dreieinhalb
24

Stunden pro Stecke und kostete 10 DM
pro Person, wobei das Mittagessen je‐
der selbst bezahlen musste.)
Am 2. Advent 1993, dem 40. Ge‐
burtstag der Kreuzkirche war es so‐
weit: Die Glocken läuteten zum ersten
Mal. Im Festgottesdienst, den Pfarrer
de Kleine und Pastor Wild gemeinsam
gestalteten, sang der Kirchenchor der
katholischen Gemeinde St. Fidelis Bo‐
scheln – diese hatte nach dem Krieg
der evangelischen Gemeinde ihre Kir‐
che für Gottesdienste zur Verfügung
gestellt.
Es waren leider keine 20 Jahre, die
die neuen Glocken zur Ehre Gottes läu‐
ten durften. Zum 1. Januar 2011 wurde
die Kreuzkirche an die freikirchliche
Gemeinde verkauft, welche für die Glo‐
cken keine Verwendung hatte, so dass
sie im Eigentum unserer Gemeinde ver‐
blieben. Überlegungen, die Glocken in
ein neues Geläut für die Erlöserkirche
zu integrieren, wurden verworfen, und
so ﬁel der Entschluss, sie nach Mög‐
lichkeit an eine Gemeinde zu verkau‐
fen, wo sie ihrer eigentlichen Bestim‐
mung wieder nachgehen könnten.
Nach langer Suche fand sich dann auch
tatsächlich ein Käufer. Am 8. Februar
2021 wurden die Glocken zum letzten
Mal in Boscheln geläutet, anschließend
wurden sie demontiert und traten eine
lange Reise an. Sie werden künftig in
der römisch‐katholischen Kathedrale
von Nsukka in Nigeria von Neuem läu‐
ten und auch dort den Menschen ver‐
künden, dass Christi Kreuz unser Heil
ist.
Christian Justen

ABSCHIED

Martina Stumpf geht in den Ruhestand
Weit mehr als 30 Jahre lang war Marti‐
na Stumpf der gute Geist rund um und
in der Erlöserkirche. Am 31. Mai wird
nun der letzte „oﬃzielle“ Arbeitstag
als Küsterin sein. Sie geht mit einen la‐
chenden und einem weinenden Auge.
Denn „die Gemeinde war für mich wie
meine große Familie. Es war nicht nur
ein Arbeitsplatz, den ich jetzt verlasse,
es war viel mehr. Jahrelang haben mei‐
ne Kolleginnen und Kollegen, insbe‐
sondere mein Café‐Himmel‐Team und
all die anderen Helferinnen und Helfer,
auch mein Privatleben mit getragen.
Dafür vielen herzlichen Dank.“
Angefangen hat sie oﬃziell am
1. Januar 1995 in der damaligen Ge‐
meinde Übach‐Palenberg‐Ost bei Pfar‐

rer de Kleine.
Die
gelernte
Fleischfachver‐
käuferin war so
etwas wie das
„Mädchen für
alles“ in der Ge‐
meinde, wie sie
ihre
Arbeit
selbst
be‐
schreibt:
Sie
pﬂegte die Anla‐ Martina Stumpf
gen an der Erlöserkirche, bekochte die
Gemeinde, managte das „Café Him‐
mel“, versah den Küsterdienst, war in
der Frauengruppe aktiv, besuchte Ge‐
meindeglieder und vieles mehr. „Wich‐
tig war mir immer der Kontakt mit den

25

ABSCHIED

Menschen, und dass das Haus belebt
war.“ Die Geschichte vom Barmherzi‐
gen Samariter ist ihre Lieblingsge‐
schichte aus der Bibel, ihre Lieblings‐
stelle in der Bibel das „Hohe Lied der
Liebe“ aus 1. Korinther 13.
Geboren ist die Ur‐Übach‐Palenber‐
gerin fast gegenüber ihrer langjährigen
Wirkungsstätte. In der Gemeinde be‐
gonnen hat sie zunächst aber als Eh‐
renamtliche in Boscheln als Mitarbei‐
tende im Kindergottesdienstteam. Da‐
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neben arbeitete sie auch in der Ge‐
meindeleitung mit, sowohl als Presby‐
terin als auch Mitarbeiterpresbyterin.
Dass sie, wie sie lakonisch sagt, „dar‐
über hinaus immer ein bisschen mehr
gemacht hat“, wurde auch ganz oﬃzi‐
ell anerkannt mit der Ehrennadel der
Stadt Übach‐Palenberg.
„Dass es jetzt keine große Ab‐
schiedsfeier geben kann, ist einer der
Wermutstropfen.“ Dafür hat sie bald
mehr Zeit für sich. Für die Zeit im Ru‐
hestand will sie sich ver‐
stärkt ihren Hobbys widmen,
zum Beispiel dem Lesen. Da‐
neben ist Bewegung ange‐
sagt. Radfahren, Laufen und
Schwimmen stehen da auf
dem Programm. Mehr Zeit
möchte sie auch mit den vier
Enkelkindern
verbringen.
Und Reisen mit ihrem Le‐
bensgefährten sind geplant,
sobald es Corona wieder zu‐
lässt. Die Ostsee ist momen‐
tan der Favorit.
In der Gemeinde wird sie
natürlich wieder auftauchen,
sobald das Gemeindeleben
wieder beginnen kann: „Ich
hoﬀe doch, dass wir uns ab
und zu einmal wiedersehen,
vielleicht mit einem Glas un‐
seres geliebten Jenevers“,
lautet ihre Hoﬀnung.
Arvid Schlegel‐Krakau

STELLENAUSSCHREIBUNG

Küster:in gesucht!
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

Foto: Lotz

Ihre Bewerbung mit den üblichen Un‐
terlagen senden Sie bitte
bis zum 30. Juni 2021 an die
Ev. Kirchengemeinde
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.
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DIAKONIE

(Kinder‐)Brillen gesucht
In Zusammenarbeit mit dem Ev. Blin‐
denwerk Bonn und dem Verein „Brillen
Weltweit“ sowie einigen Ehrenamtli‐
chen sammle ich besonders Kinderbril‐
len, aber auch alle
anderen Arten
von Brillen. Die‐
se werden von
mir zu einer
Sammelstelle in
Stolberg gebracht
(die Zeitung hat darüber kürzlich be‐
richtet) und gelangen von dort nach
Bonn. Die Brillen werden gereinigt, re‐
pariert, die Stärke festgestellt und
dann nach Asien und Afrika gesendet.
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Dort werden sie durch kleine Helfer‐
gruppen an die Menschen verteilt, die
sie dringend benötigen. Immer wieder
wird besonders um Kinderbrillen gebe‐
ten, weil bei den Kindern die Not am
größten ist.
Bitte geben Sie Ihre alten Brillen,
die abgelegten Brillen Ihrer Kinder,
gerne auch „unmodern“, bei der Dia‐
konie in Übach‐Palenberg oder im
Evangelischen Gemeindebüro ab. Ger‐
ne können Sie die Brillen aber auch bei
mir direkt im Südring 59a abgeben. Bei
Rückfragen erreichen Sie mich unter
der Telefonnummer (02404) 5967801.
Monika Freialdenhoven

KIRCHENKREIS

Auftaktveranstaltung zum Zukunftsprozess
In diesen Zeiten ist vieles anders. So die Kirche der Zukunft aussehen, damit
fand die Auftaktveranstaltung „Über sie auch bei deutlich geringeren Mit‐
Mauern springen“ online statt. Genau teln lebendig und attraktiv ist für Men‐
201 (!) Teilnehmer:innen waren der Ein‐ schen aller Altersgruppen?).
ladung gefolgt,
Menschen aller
Altersgruppen
aus den Ge‐
meinden und
Arbeitsberei‐
chen des Kir‐
chenkreises.
Das Moderator:innenteam: Jens Sannig, Lothar Hellenthal, Andrea Rawanschad
In den ver‐
gangenen Monaten hatte die Steue‐
In diesen Gesprächen wurde deut‐
rungsgruppe, die den Zukunftsprozess lich, dass vielerorts schon Menschen in
im Kirchenkreis begleitet und unter‐ diesem Prozess, der vor einem Jahr be‐
stützt, alle Presbyterien und verschie‐ gonnen hat, an der Arbeit sind. Und
dene Arbeitsbereiche des Kirchenkrei‐ dass sie dies mit Herz und Verstand
ses besucht und den Zukunftsprozess tun, mit viel Engagement für „ihre“
bekanntgemacht und um Beteiligung evangelische Kirche. Und es wurde
geworben.
deutlich, dass noch ein weiter Weg zu
Alle Gemeinden sowie die Diakonie, gehen ist. Es geht ja auch um schwieri‐
das Verwaltungsamt, die Oﬀene Ju‐ ge Fragen (Gebäude? Gottesdienstfor‐
gendarbeit, die Seelsorge, der Gemein‐ men? Einladende Gemeinde?).
dedienst für Mission und Ökumene
Am Ende der Auftaktveranstaltung
und nicht zuletzt die Steuerungsgrup‐ verabschiedeten sich die Teilneh‐
pe stellten sich jeweils in einem kurz‐ mer:innen voneinander in dem Gefühl,
en Video vor. Viereinhalb Stunden lang eine begeisternde Zeit miteinander er‐
gab es dann ein intensives Gespräch. lebt – nein: gemeinsam gestaltet zu
Im digitalen Plenum und in digitalen haben. „Über Mauern springen“ be‐
Gesprächsgruppen ging es intensiv zur kam an diesem Tag starken Rücken‐
Sache. Neben der Bestandsaufnahme wind.
(Was geschieht bereits?), der Kritik
Johannes de Kleine
(Was funktioniert nicht?) wur‐
den viele Wünsche, Ideen und
Forderungen laut (Wie muss
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BUCHTIPP

Verfolgter, Schmuggler, Häftling, Dieb, Matrose,
Kämpfer, Retter – die Geschichte eines Helden

Foto: Piotr Drabik / commons.wikimedia.org

Noah Klieger war 13, als er sich wäh‐
rend der deutschen Besatzung Bel‐
giens einer jüdischen Untergrundorga‐
nisation anschloss und half, jüdische
Kinder in die Schweiz zu schmuggeln.
Noah Klieger war 16, als er im Morgen‐
grauen als Häftling in Auschwitz an‐
kam, bei Minusgraden. Noah Klieger
hatte noch nie geboxt, als er am Tag
seiner Ankunft im Konzentrationslager
gefragt wurde, ob sich Boxer unter
den Häftlingen befänden, und seine
Hand nach oben ging. Die tägliche Son‐
derration Suppe für die Mitglieder der
Boxstaﬀel von Auschwitz ließ ihn lange
genug überleben. Noah Klieger war 20,
als die Konzentrationslager befreit
wurden. Er hat drei Todesmärsche und
vier Konzentrationslager überlebt in ei‐
ner Zeit, in der ein Wort, eine gehobe‐
ne Hand oder ein Schritt den Tod be‐
deuten konnten oder das Leben. Auch
in den dunklen, eiskalten Stunden fand
er Hoﬀnung, fand er Kämpfer für den
Widerstand gegen die Deutschen, fand
er Verbündete, die mit ihm Kartoﬀeln
stahlen, fand er einen Arzt, der ihm das

Noah Klieger 2014

Leben rettete, fand er List und Glück
und einen letzten Laib Brot.
Takis Würger erzählt die Lebensge‐
schichte des Noah Klieger – von seiner
Kindheit im Frankreich der 1920er Jah‐
re, seinem Überleben in den Konzen‐
trationslagern bis zu seinem Engage‐
ment für die Staatsgründung Israels.
Der Bericht eines großen Lebens –
atemberaubend gut erzählt. Eine Ge‐
schichte, die nicht vergessen werden
darf. Eine Lebensgeschichte, die immer
wieder zu Tränen rührt, die erschüt‐
tert, die bewegt. Ein Protagonist der
nicht hinnimmt, der aktiv etwas än‐
dert.
Takis Würgers Erzählstil ist sehr
sachlich, fast nüchtern. Dadurch lässt
er dem Leser die Möglichkeit, sich mit
den Emotionen, die Noahs Geschichte
hervorruft, auseinanderzusetzen, und
er macht die Erinnerungen vielleicht
sogar noch ein Stück erschreckender
und sichtbarer. Bis heute bleiben die
Geschehnisse dieser Zeit unfassbar
und unbegreiflich. Nur ein Grund,
warum sie niemals in Vergessenheit
geraten dürfen, warum es wichtig ist
sich zu erinnern oder erinnert zu wer‐
den.
❧T
W
: Noah. Von einem, der
überlebte. Penguin‐Verlag
,
S.
ISBN
‐ ‐ ‐
‐ – ,
.

31

Adressen und Telefonnummern in der Gemeinde
Gemeindebüro:

Sonja Jansen
Maastrichter Straße ,
Übach‐Palenberg
Tel.: (
)
, Fax: (
)
E‐Mail: uebach‐palenberg@ekir.de
Bürozeiten: ab dem . . nicht besetzt,
bitte wenden Sie sich an die Pfarrpersonen

Pfarrer Christian Justen (Vorsitzender des Presbyteriums)
Kokoschkastraße ,
Übach‐Palenberg, Tel.: (
)
E‐Mail: christian.justen@ekir.de
Pfarrerin Angelika Krakau
Comeniusstraße ,
Übach‐Palenberg, Tel.: (
E‐Mail: angelika.krakau@ekir.de

, Mobil: (

)

, Mobil: (

Küsterin Stefanie Schlag
Tel.: (
)
– E‐Mail: stefanie.schlag@kirche‐uep.de
Jugendmitarbeiter Manfred Wellens
Tel.: (
)
– E‐Mail: manfred.wellens@kirche‐uep.de
Jugendmitarbeiter Leonard Tervooren
Tel.: (
)
– E‐Mail: leonard.tervooren@kirche‐uep.de
Jugendmitarbeiterin Conny Vystrcil
Tel.: (
)
– E‐Mail: conny.vystrcil@kirche‐uep.de
Kirchenmusikerin Regine Rüland
Tel.: (
)
– E‐Mail: regine.rueland@kirche‐uep.de
Diakonisches Werk
Maastrichter Straße

,

Übach‐Palenberg

Soziale Beratung – Sozialarbeiterin Barbara Kramer
Tel.: (
)
– bitte telefonische Kontaktaufnahme
Migrations‐ und Flüchtlingsberatung
Kontaktaufnahme bitte telefonisch oder per Mail:
Tel.: (
)
– E‐Mail: tholen@diakonie‐juelich.de
Familienzentrum  מרגלMeragel Frelenberg
Theodor‐Seipp‐Straße ,
Übach‐Palenberg, Tel.: (
www.meragel.de

)

Internet
www.kirche‐uep.de
www.gottesdienst‐uep.de
www.trust‐uep.de
Bankverbindung (Verwaltungsamt Jülich)
IBAN DE
BIC: GENODED DKD
Bitte bei Überweisungen stets den Namen der Kirchengemeinde mit angeben.

)

)

