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Liebe Leserin, lieber Leser,
das erste, was in einem Krieg stirbt,
so heißt es, das ist die Wahrheit. Seit
Wochen tobt nun schon ein brutaler
Krieg in der Ukraine. Was dort aber
wirklich geschieht, das können wir hin‐
ter den schrecklichen Bildern teilweise
nur erahnen. Und solange der Krieg
nun schon währt, umso mehr wird die
Unwahrheit verbreitet – wohl auf bei‐
den Seiten, aber in besonderer Weise
dann doch durch den russischen Präsi‐
denten Wladimir Putin. Wohin es füh‐
ren kann, wenn die Wahrheit mit Fü‐
ßen getreten wird, das ist nun unüber‐
sehbar. Und wie weit dieser Krieg noch
eskalieren könnte, das will ich mir ei‐
gentlich gar nicht ausmalen.
Nachdem wir in der letzten Ausga‐
be des Gemeindebriefes das Thema
„Frieden“ in den Mittelpunkt gerückt
haben, ist es nun vielleicht angemes‐
sen, auch über das Thema „Wahrheit“
ins Nachdenken zu kommen. Dazu la‐
den wir Sie ein.
Allem zum Trotz wünsche ich Ihnen
aber im Namen des Redaktionskreises,
dass Sie gut durch den Sommer kom‐
men und in der Ferienzeit Gelegenheit
haben, sich vom Alltag und seinen Sor‐
gen ein wenig zu erholen.

Zum Titelbild: Die „Bocca della Verità“
ist ein Relief, das an der Kirche Santa
Maria in Cosmedin (Rom) angebracht
ist. Ursprünglich handelte es sich wohl
um einen Kanaldeckel. Unzählige Tou‐
risten stecken jeden Tag ihre Hand in
die Mundöﬀnung, denn der Legende
nach wird einem Meineidigen, der dies
wagt, die Hand abgebissen.
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AN[GE]DACHT

„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und
Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht.“
(3. Johannes 2)
Was geschieht gerade in der Welt? Al‐
les scheint aus den Angeln gehoben zu
sein. Während ich diese Andacht
schreibe, tobt ein schrecklicher Krieg in
Europa, Menschen ﬂiehen aus ihrer
zerstörten Heimat, das Coronavirus ge‐
hört nach zwei Jahren gefühlt zum All‐
tag, aber auf
die
leichte
Schulter neh‐
men sollten
wir es trotz‐
dem
nicht,
denn weiter‐
hin sterben
Menschen
daran
und
viele kämp‐
fen mit den
Pfarrerin Angelika Krakau
Folgen einer
Erkrankung mit diesem Virus.
Während ich diese Andacht schrei‐
be, zwitschern draußen die Vögel. Es
ist Frühling, die Osterglocken und die
Tulpen blühen. Und im Radio höre ich
gerade, dass es wieder schneien soll.
Gut, es ist ja auch erst Ende März – der
wiederum der wärmste seit 70 Jahren
war und viel zu trocken!
Während ich diese Andacht schrei‐
be, wird über extreme Preiserhöhun‐
gen, gestiegene Energiekosten, mögli‐
che autofreie Sonntage und Hamster‐
käufe berichtet, und ich überlege, ob
ich die Heizung gleich wieder etwas
herunterdrehe und stattdessen eine
Strickjacke und Wollsocken anziehe,

weil es recht frisch geworden ist nach
den frühsommerlichen Temperaturen
der vergangenen Woche.
Verrückte
und
beängstigende
Welt – und manchmal habe ich das Ge‐
fühl, es wird nicht besser, erwarte eher
die nächste schlechte bzw. traurige
Nachricht. Hört das alles denn niemals
auf?
Aber wenn ich ehrlich bin, gab es in
der Vergangenheit auch immer wieder
Katastrophen und Kriege, Krisen und
lebensbedrohliche Krankheiten, die die
Menschheit und die Welt erschütter‐
ten. Immer wieder haben Menschen
Angst um ihr Leben gehabt, immer
schon gab es Neid, Hass und Eifer‐
sucht, Mord und Todschlag. Und im‐
mer wieder ist es irgendwie weiterge‐

Foto: Lotz
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gangen, haben sich Menschen Gedan‐
ken gemacht, was zu tun ist, um Abhil‐
fe zu schaﬀen. Immer wieder gab es
Menschen, die nicht aufgegeben ha‐
ben, sondern getan haben, was nötig
war, um Leid zu verringern oder gar zu
beenden. Und immer wieder haben
Menschen ihr Leben genossen, es ge‐
feiert, gelebt und geliebt. Und immer
wieder hat es Auswege aus der Krise
gegeben, und neue Wege haben sich
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eröﬀnet. Warum sollte es nicht wieder
so kommen? Es ist nicht alles verloren.
Es gibt so viel gute Ideen für eine bes‐
sere Zukunft, für neues und anderes
Leben. Aber dazu darf ich nicht zurück‐
blicken auf das Furchtbare, das Ent‐
setzliche, das Grauenhafte und davor
zur Salzsäule erstarren. Dann bin ich
völlig hilflos und allem ausgeliefert.
Dann kann ich weder mir noch anderen
helfen. Dann fehlen mir gute Gedanken
und erst recht gute Worte. Dann feh‐
len mir gute Ideen, die ich in
die Tat umsetzen kann. Dann
fehlen mir Kraft und Hoﬀ‐
nung, es anzupacken, meine
Ideen umzusetzen. Dann
fehlen mir Hoﬀnung und
Freude daran, dass es wei‐
tergeht, dass es wieder gut
wird.
Aber es ist unendlich
wichtig, unseren Blick nach
vorne zu richten auf das,
was kommt, auf das, was wir
ändern und zum Guten wen‐
den können. Es ist unendlich
wichtig, anderen Gutes zu
wünschen und auch zu tun.
Aber auch dazu brauchen
wir Kraft. Und die müssen
wir tanken in den kommen‐
den Wochen, wo es wieder
heller und wärmer wird, wo
die Natur weiter wächst und
gedeiht, wo das Leben bun‐
ter wird und neues Leben
verheißt in all dem Entsetzli‐
chen, das um uns herum ge‐
schieht.
Dann lese ich den Bibel‐
vers aus dem 3. Johannes‐
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brief und denke: Ja, das tut gut. Das
brauchen wir für diesen Sommer, da‐
mit wir wieder Kraft für den Herbst
und den Winter haben oder für die
nächste Hiobsbotschaft. „Ich wünsche
dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und
Gesundheit, so wie es deiner Seele
wohlergeht.“ Ein Wunsch, der mir gut
tut, meinem Körper und meiner Seele.
Ein Wunsch, der mich ganz meint, nicht
nur meine Leistungsfähigkeit oder mei‐
ne Fitness. Wenn es mir wohlergeht,
dann bin ich rundum glücklich und zu‐
frieden, dann bin ich stark genug, um
das Schwere, was kommen mag, aus‐
zuhalten und zu tragen und um das
Schöne, was kommen mag, zu genie‐
ßen und die Freude weiterzugeben.
Der Sommer lädt uns ein aufzutan‐
ken und die Urlaubszeit, die Seele bau‐
meln zu lassen. Dann können wir ge‐
trost den Krisen dieser Welt ins Auge
sehen, uns nicht von ihnen ins Bocks‐

horn jagen lassen, sondern denen, die
uns an ihrer Seite brauchen, zur Seite
stehen, komme, was da wolle.
„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit, so wie
es deiner Seele wohlergeht.“ Kommen
Sie alle gut durch die kommenden Mo‐
nate und durch die Urlaubszeit. Tanken
Sie auf, lassen Sie die Seele baumeln,
helfen Sie, wo es nötig ist, und lassen
Sie sich helfen, wo andere Ihnen etwas
Gutes tun wollen. Und behalten wir
uns alle das Gute, denn nur das bringt
Wohlergehen, vor allem für die Seele.
Und um es mit Paul Gerhardt zu sa‐
gen: „Geh aus, mein Herz, und suche
Freud in dieser lieben Sommerzeit an
deines Gottes Gaben; schau an der
schönen Gärten Zier und siehe, wie sie
mir und dir sich ausgeschmücket ha‐
ben, sich ausgeschmücket haben.“ (EG
503,1). Gott wird die Erde niemals wie‐
der untergehen lassen. Das hat er
Noah nach der Sintﬂut versprochen. Er
hält sein Versprechen. Gott hat nicht
versprochen, dass es weder Krieg noch
Katastrophen geben wird, aber er hat
versprochen, dass er in Leid und Not
bei uns ist. Es liegt an uns, Not und
Elend zu verringern, denn dazu hat er
uns den Verstand gegeben und das
Wissen, was gut ist und was böse. Dar‐
um: „Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit, so wie
es deiner Seele wohlergeht.“ Amen.
Angelika Krakau

Meine Seele dürstet
nach Gott, nach dem
lebendigen Gott.
Psalm 42,3 – Monatsspruch Juli 2022
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Ukraine:
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende!
Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin, Evangelische Bank
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02, Stichwort: Ukraine Krise
www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden

AKTUELLES

Lockerungen der Corona‐Regeln
Solidarität in unserer Stadt wirklich
groß geschrieben wird. So groß, dass
man um der Solidarität willen auch be‐
reit ist, Regeln sogar dann zu befolgen,
wenn man sie selbst eigentlich doof
ﬁndet.
Leider haben wir aber auch die Er‐
fahrung machen müssen, dass gerade
Menschen von auswärts diese Einstel‐
lung oft nicht teilen, und es kam bei
manchen Gottesdiensten zu etwas un‐
schönen Begegnungen. Uns ist deut‐
lich geworden, dass die bisher gelten‐
den Regelungen auf Dauer so nicht
vermittelbar und durchsetzbar sein
werden. Daher hat unser Presbyteri‐
um in seiner April‐Sitzung beschlos‐
sen, ab sofort die Einschränkungen
insbesondere für unsere Gottesdiens‐
te aufzuheben. Mit einer Ausnahme:
Die Maskenpﬂicht bleibt nach wie vor
bestehen.
Wir wissen alle nicht, wie die Ent‐
wicklung im Herbst und Winter ausse‐
hen wird. Aber: Für den „Fall der Fälle“
sind wir nach zwei Jahren Corona‐Pan‐
demie vorbereitet und gerüstet!
Christian Justen

Bild: Sumanley xulx / pixabay.de

Wenn man der momentan vorherr‐
schenden Meinung glauben möchte,
so muss man den Eindruck gewinnen,
als sei die Corona‐Pandemie endgültig
zu Ende. Die Politik hat die allermeis‐
ten Beschränkungen fallen gelassen,
nur noch selten wird ein Impfnachweis
oder ein Schnelltest verlangt, die Mas‐
kenpﬂicht ist in großen Bereichen nur
noch Geschichte. Und das deckt sich
mit unserer Wahrnehmung, dass nur
noch wenige Menschen tatsächlich so
schwer an Covid erkranken, dass sie ins
Krankenhaus müssen oder gar auf die
Intensivstation.
Doch eigentlich haben wir nach wie
vor allen Grund, skeptisch und vorsich‐
tig zu sein. Denn das Virus ist noch im‐
mer da, und noch immer stecken sich
unzählige Menschen an. Und von vie‐
len, die sich inﬁziert haben, hört man,
dass sie noch Wochen und Monate
später Probleme haben, dass sie sich
müde und ausgelaugt fühlen, dass ihre
körperliche Leistungsfähigkeit stark
nachgelassen hat. Und das, obwohl die
Symptome der Coronainfektion zu‐
nächst sehr mild waren.
Über zwei Jahre lang haben wir uns
nun darin geübt, sehr vorsichtig zu
sein und alles Erdenkliche zu tun, um
einer allzu raschen Ausbreitung des Vi‐
rus mit allen uns zur Verfügung stehen‐
den Möglichkeiten entgegenzuwirken.
An sich hat etwa die bestehende 2G‐
Regel selten zu Problemen geführt.
Ganz im Gegenteil: Die Übach‐Palen‐
berger haben bewiesen, dass sie eben
doch ein – im positiven Sinne! – ganz
besonderer Menschenschlag sind und

Auch weiterhin gilt die Masken‐
pﬂicht in unserer Gemeinde.
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KONFIRMATIONEN 2022

Konﬁrmationen am 8. Mai 2022

Die Fotos unserer
Konﬁrmand:innen
werden nur in der
Print‐Ausgabe veröﬀentlicht.
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KONFIRMATIONEN 2022

Konﬁrmationen am 15. Mai 2022

Die Fotos unserer
Konﬁrmand:innen
werden nur in der
Print‐Ausgabe veröﬀentlicht.
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THEMA: WAHRHEIT

Was ist Wahrheit?
„Schwierig!“ So lautete die Reaktion,
die ich von einem Mitglied des Redakti‐
onskreises erhielt, als ich vorschlug, in
dieser Gemeindebriefausgabe den Be‐
griﬀ „Wahrheit“ zu thematisieren.
Reichlich unbekümmert und unbe‐
dacht antwortete ich: „Ach, einfach
kann doch jeder!“ Und nun, einige Zeit
später, merke ich beim Versuch, etwas
zum Thema „Wahrheit“ zu schreiben,
wie leichtsinnig mein Vorschlag war.
(Leider kann man in meinem Alter
nicht mehr von jugendlichem Leicht‐
sinn reden ...)
Ein Blick in die (Online‐)Lexika hilft
da nun auch nicht wirklich weiter, eine
Antwort wenigstens auf die Frage zu

10

ﬁnden: Was ist denn nun „Wahrheit“?
Im Gegenteil, die Vielzahl der Deﬁniti‐
onsversuche ist eher verwirrend. Und
es scheint so, als hätten die Gelehrten,
die sich schon seit Jahrtausenden über
diese Frage den Kopf zerbrechen, zwar
eine Vorstellung davon, was Wahrheit
ist, ohne es jedoch in Worte fassen zu
können, die es wirklich treﬀend be‐
schreiben.
Eine grundlegende Einsicht dürfte
auf jeden Fall sein: Wahrheit ist etwas,
das sich nicht auf Ereignisse, auf Tatsa‐
chen oder Dinge beziehen kann. Nur
Aussagen, Beurteilungen, Wertungen
können wahr oder falsch sein. Eine Tat‐
sache hingegen kann nicht wahr oder
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falsch, sondern allenfalls vorhanden
oder nicht vorhanden sein. Um es an
einem Beispiel zu verdeutlichen: Ein
Tisch, der in einem Raum steht, kann
kein „wahrer“ Tisch oder „falscher“
Tisch sein, sondern ist immer ein Tisch.
Nur eine Aussage über den Tisch kann
wahr oder falsch sein. Falls sich der
Tisch im Raum beﬁndet, wäre die Aus‐
sage „Dort ist kein Tisch“ etwa eine
falsche Aussage. Das dürfte soweit
leicht einsichtig sein (weil es eigentlich
trivial ist).
Der Philosoph Ludwig Wittgenstein
hat das Wesen der Wahrheit in seiner
Hauptschrift „Tractatus Logico‐Philo‐
sophicus“ so umschrieben: „Wir ma‐
chen uns Bilder der Tatsachen. Das Bild
ist ein Modell der Wirklichkeit. [...] In
der Übereinstimmung oder Nichtüber‐
einstimmung seines Sinnes mit der
Wirklichkeit, besteht seine Wahrheit
oder Falschheit. Um zu erkennen, ob
das Bild wahr oder falsch ist, müssen
wir es mit der Wirklichkeit verglei‐
chen.“
Das ist nun freilich leichter gesagt
als getan. Denn zunächst stellt sich im‐
mer die Frage, wie eine solche Über‐
einstimmung zweifelsfrei festgestellt
werden kann. Ein Problem ist dabei,
dass unsere menschliche Wahrneh‐
mung häuﬁg nicht sonderlich objektiv
ist. Im Alltag erleben wir das oftmals,
wenn es um Farbwahrnehmung geht.
Ich erinnere mich an etliche Diskussio‐
nen darum, ob ein bestimmter Farbton
jetzt eigentlich grün oder blau sei (es
gibt sogar Sprachen, die für grün und
blau nur ein einziges Wort kennen!).
Und je nachdem, bei welchem Licht
man es betrachtet, kann man ein dun‐

„Was ist Wahrheit?“ fragt Pontius Pilatus Jesus.
Pilatus bringt mit seiner skeptisch‐spöttischen Fra‐
ge zum Ausdruck, dass er mit dem biblischen
Wahrheitsbegriﬀ kaum etwas anzufangen weiß.
(Gemälde von Nikolai Nikolajewitsch Ge, 1890)

kelblaues Poloshirt nicht von einem
schwarzen unterscheiden. Die Fellfar‐
be des Löwen wird von uns heute als
goldgelb wahrgenommen – in der An‐
tike war hingegen völlig klar, dass der
Löwe ein rotes Fell hat. Damit haben
wir also das erste Problem: Ob wir eine
Aussage für wahr oder falsch halten,
hängt in hohem Maße mit unserer je
eigenen Wahrnehmung zusammen
und lässt sich von dieser auch nicht
trennen. Damit wird Wahrheit zu ei‐
nem sehr subjektiven Begriﬀ.
Existiert also am Ende gar keine
„objektive Wahrheit“? Man mag sich
das vielleicht anhand der Amtseinfüh‐
rung von Donald Trump im Jahr 2017
verdeutlichen. Trump war hinsichtlich
der Besucherzahlen überzeugt: „Das
11

THEMA: WAHRHEIT

war das größte Publikum, das jemals
bei einer Vereidigung dabei war, so‐
wohl vor Ort als auch weltweit.“ Bei
der Gelegenheit wurde der Begriﬀ „Al‐
ternative Fakten“ geprägt! Denn alle
Fotos, die aufgenommen wurden,
zeigten eigentlich etwas anderes, und
dementsprechend wurde die Sache
von den meisten Menschen, die nicht
Donald Trump sind, auch völlig anders
beurteilt. Für Trump selbst war dies si‐
cherlich seine Wahrheit, die aber der
mehrheitlichen Wahrnehmung völlig
entgegenstand. Vielleicht gibt es tat‐
sächlich keine für den Menschen wahr‐
nehmbare „absolute Wahrheit“, aber
doch immerhin Wahrheiten mit einer
an Sicherheit grenzenden Wahrschein‐
lichkeit.
Ein größeres, weil noch grundsätzli‐
cheres Problem bereitet dann aber –
ausgerechnet! – die Naturwissen‐
schaft. Denn wenn wir von „wahr“ und
„falsch“ reden, so legen wir damit
stets auch eine Logik zugrunde, die auf
einem Weltbild beruht, das längst nicht
mehr aktuell ist. Dieses Weltbild geht
davon aus, dass es eine absolute Zeit
gibt – etwas anderes können wir uns ja
auch nur schwerlich vorstellen. Leider
kam dann irgendwann ein gewisser
Herr Einstein mit seiner Relativitäts‐
theorie dazwischen und hat alles
gründlich auf den Kopf gestellt. Abso‐
lute Zeit und absoluter Raum mussten
der Vorstellung von einer vierdimensio‐
nalen „Raumzeit“ weichen. In unseren
alltäglichen Beobachtungen, da mögen
die Regeln der Logik gelten, aber eine
universelle Gültigkeit kommt ihnen
eben nicht mehr zu. Damit wird dann
auch die Frage „Was ist Wahrheit?“ zu
12

einer Frage, deren Beantwortung
plötzlich sehr, sehr relativ geworden
ist.

Ist die Bibel „wahr“?
Die Frage nach der Wahrheit beschäf‐
tigt schon von Anfang an natürlich
auch den christlichen Glauben. Denn
christliche Glaubensaussagen haben
schon immer die Eigenheit aufgewie‐
sen, dass sie zu unserer erlebten
„Wirklichkeit“ in einem gewissen Ge‐
gensatz standen. In der neueren Zeit
kam dann die Frage hinzu: Welchen
Wert kann die Bibel haben, wenn vieles
von dem, was darin berichtet wird, mit
der historischen Wirklichkeit und den
Erkenntnissen der Naturwissenschaft
nicht übereinstimmt?
Besonders seit der Aufklärung hat
Rudolf Bultmann versuchte, die biblische
Botschaft vom „mythologischen Überbau“
zu befreien.

Foto: epd‐Bild / Ernst Kirschner
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diese Fragestellung an Bedeutung ge‐
wonnen. Im 20. Jahrhundert ist es
dann vor allem der aus dem Oldenbur‐
gischen stammende Theologe Rudolf
Bultmann (1884–1976) gewesen, der
hier wesentlich zur Klärung beigetra‐
gen hat. Er versuchte, die biblischen
Erzählungen zu „entmythologisieren“,
den Kern der christlichen Botschaft
(das „Kerygma“) herauszuarbeiten un‐
abhängig von dem mythologischen
Weltbild, das bei antiken Schriften un‐
weigerlich im Hintergrund steht. So
schrieb er: „Man kann nicht elektri‐
sches Licht und Radioapparat benut‐
zen, in Krankheitsfällen moderne medi‐
zinische und klinische Mittel in An‐
spruch nehmen und gleichzeitig an die
Geister‐ und Wunderwelt des Neuen
Testaments glauben. Und wer meint,
es für seine Person tun zu können,
muß sich klar machen, daß er, wenn er
das für die Haltung des christlichen
Glaubens erklärt, damit die christliche
Verkündigung in der Gegenwart unver‐
ständlich und unmöglich macht.“ Bult‐
mann war überzeugt, dass die Bibel
Wahrheiten über menschliches Leben
und menschliche Erfahrungen mit Gott
aussagt – auch wenn sie diese Wahr‐
heit sozusagen in ein mythologisches
Gewand hüllt. Dass dies in der Bibel so
geschieht, hat ja einen einleuchtenden
Hintergrund: Die biblischen Zeugen
versuchen, ihre Botschaft den Men‐
schen so zu sagen, dass sie diese in der
ihnen eigenen Sprache und Gedanken‐
welt verstehen und aufnehmen kön‐
nen. Und wir Christen der heutigen
Zeit haben die Aufgabe, diese Bot‐
schaft, die darin liegende Wahrheit
über unser Leben und unser Verhältnis

zu Gott, den Menschen unserer Zeit
auch in der Sprache und den Bildern
unserer Zeit immer wieder neu zu ver‐
mitteln.
Dass für Bultmann das Wort „My‐
thos“ nicht Abwertendes bezeichnete,
zeigt sich übrigens nicht zuletzt daran,
dass er, wie später eine seiner Töchter
berichtete, sich jeden Abend an ihr
Bett setzte und ihr – ein Märchen er‐
zählte. Wir alle wissen: Märchen sind
nicht in dem Sinne wahr, dass sie ein
tatsächlich geschehenes Ereignis schil‐
derten. Aber Märchen sagen sehr viel
über unser Menschsein aus, und gera‐
de darin liegt dann auch die „Wahrheit
der Märchen“ begründet.

„Was ist Wahrheit?“
Das hebräische Wort, das im Alten Te‐
stament da verwendet wird, wo wir
mit „Wahrheit“ übersetzen, meint ei‐
gentlich: „Verlässlichkeit“. Das Alte Te‐
stament fragt nicht nach dem Wesen
oder nach der Deﬁnition von Wahrheit,
sondern danach, was sie bewirkt:
Wahrheit ereignet sich, sie geschieht
da, wo Menschen verlässlich füreinan‐
der da sind, und besonders da, wo
Gott verlässlich für uns Menschen da
ist. Das ﬁndet im Neuen Testament
gleichsam seine Fortsetzung, wenn Je‐
sus von sich sagt: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben.“ (Johannes
14,6) Das ist die Botschaft des christli‐
chen Glaubens, dass wir Menschen uns
immer und ganz und gar auf den
menschgewordenen Gott verlassen
können, der uns in unserem Leben hält
und trägt. Das ist gewisslich wahr.
Christian Justen
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SOMMERKIRCHE
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GOTTESDIENSTE

5. Juni
Pﬁngstsonntag

6. Juni
Pﬁngstmontag

12. Juni
Trinitatis

19. Juni
1. Sonntag n. T.

26. Juni –
7. August
14. August
9. Sonntag n. T.

21. August
10. Sonntag n. T.

28. August
11. Sonntag n. T.

4. September
12. Sonntag n. T.

11. September
13. Sonntag n. T.

Übach-Palenberg

Geilenkirchen

Gangelt-SelfkantWaldfeucht

10 Uhr

Teveren 9 Uhr
Geilenkirchen 10.15 Uhr

nur Bocket (!) 10 Uhr

Justen
Übach

Lungová
Geilenkirchen

Schoenen

Krakau
11 Uhr Frelenberg

Erdner
Teveren

Benz
Breberen

Justen
Frelenberg
Krakau
Übach

Erdner
Geilenkirchen
Lungová
Teveren

Benz

Einf. Mitarb.

Tauferinnerung

Mühlengd.

Schoenen

Sommerkirche – siehe linke Seite
Krakau
Übach
Justen
Übach
Justen
Frelenberg
Benz
Übach
Krakau
Frelenberg

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

Erdner
Geilenkirchen
Heinze-Tydecks
Teveren
Lungová
Geilenkirchen
Lungová
Teveren
Erdner
Teveren

Schoenen
Benz

Schoenen
Benz

Foto: Lotz
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AMTSHANDLUNGEN
Die Amtshandlungen werden
aus Gründen des Datenschutzes
nur in der Print‐Ausgabe veröﬀentlicht.

Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Ehejubiläum mit einer Andacht oder
einem Gottesdienst feiern möchten. Nehmen Sie dazu einfach
Kontakt mit Pfarrerin Krakau oder Pfarrer Justen auf.

Lege mich wie
ein Siegel auf dein Herz,
wie ein Siegel auf
deinen Arm.
Denn Liebe ist stark
wie der Tod.
Foto: Lehmann
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Hoheslied 8,6 – Monatsspruch Juni 2022

FAMILIENGOTTESDIENST

Familiengottesdienst zu Pﬁngsten mit Tauferinnerung
Endlich, nach zwei Jahren Pause, feiern
wir wieder mit Euch und Ihnen einen
Gottesdienst für große und kleine, alte
und junge Menschen in der Christuskir‐
che in Frelenberg am Pﬁngstmontag,
dem 6. Juni, um 11 Uhr. Ganz beson‐
ders lade ich dazu Euch, die Kinder der
dritten Grundschulklassen ein, die ge‐
tauft sind. Denn wir wollen mit Euch
feiern, dass Ihr getauft seid, und Euch
an Eure Taufe erinnern, denn damit ge‐
hören wir (als Christen) zu Gott. Mel‐
det Euch am besten bei mir telefonisch
oder per Email an (Kontaktdaten ste‐
hen auf der Rückseite des Gemeinde‐
briefes), denn jede:r Drittklässler:in soll
ein Geschenk bekommen.
Außerdem werden wir erfahren,
was an Pﬁngsten so besonders ist; was
Pﬁngsten mit dem Geist zu tun hat und

mit der Taufe; warum Menschen sa‐
gen, dass Pﬁngsten ein großes Ge‐
burtstags‐
fest ist, und
was das mit
uns zu tun
hat. Jeden‐
falls werden
wir
feiern.
Bitte, liebe
Tauferinne‐
rungskinder,
bringt Eure
Taufkerze
mit. Die wer‐
den wir dann im Gottesdienst anzün‐
den.
Lasst uns feiern als eine „Gemein‐
schaft mit Be‐Geist‐erung“.
Angelika Krakau
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KIRCHE MIT KINDERN

Hallo Kinder,
hier bin ich wieder, die Rita Rabe
von der KinderKirche mit der Frau Kra‐
kau. Und das macht echt so viel mehr
Spaß, seit mehr von euch kommen. Ich
hoﬀe, dass es noch mehr werden und
ihr auch so viel Spaß habt wie ich, auch
wenn jetzt wieder so viele Einladungen
an den Wochenenden auf euch war‐
ten. Aber haltet euch doch weiterhin
den 2. Samstag im Monat frei. Da ha‐
ben wir KinderKirche von 14.30 bis
17 Uhr. Ach, und dann stimmt das im
Juni gar nicht. Denn da kann die Frau
Krakau nicht. Und alleine darf ich nicht
mich euch zusammen sein, sagt sie,
weil ich das noch nicht so gut hinkrie‐
ge. Daher treﬀen wir uns erst am
Samstag, dem 18. Juni, in der Erlöser‐
kirche. Und ich glaube, ich weiß schon,
was die Frau Krakau da für ’ne Ge‐
schichte aus der Bibel auf Lager hat.
Ich saß nämlich auf ihrem Regal im Ar‐
beitszimmer, als sie was dazu aufge‐
schrieben hat. Es geht um Geister und
Gespenster oder nur um einen Geist?!
So genau habe ich es mir dann wohl
doch nicht behalten. Ach, kommt lie‐
ber vorbei, ehe ich was Falsches erzäh‐
le.
Im Juli machen wir dann Urlaub,
weil ihr vermutlich dann auch Urlaub
macht, denn dann sind ja Sommerferi‐
en. Aber im August treﬀen wir uns wie‐
der in der Erlöserkirche am 2. Samstag.
Das ist der 13. August. Und da geht es
um ganz machen oder heile sein. Viel‐
leicht reparieren wir ja was. Ach, die
Frau Krakau verrät mir einfach nix. Ich
bin jedenfalls gespannt. Vielleicht brin‐
18

Foto: Justen

KinderKirche im Sommer

ge ich meine Arbeitshose mit. Da habe
ich einen kleinen Zollstock drin und
’nen Akkubohrer. Aber Hauptsache, ihr
kommt. Mit euch macht das immer
mehr Spaß als nur mit der Frau Krakau.
Alles klar? Na dann sehen wir uns
am 18. Juni und am 13. August um
14.30 Uhr in der Erlöserkirche Übach.
Könnt gerne auch eure Freunde und
Freundinnen mitbringen. Aber gut ist,
wenn ihr bis zum jeweiligen Freitag da‐
vor Bescheid sagt, weil die Frau Krakau
immer mächtig was zum Basteln vor‐
bereitet und kopiert. Und wir wollen ja
immer genug Kakao und Kekse für
euch da haben für die kleine Essens‐
pause, die wir immer machen.
Eure Eltern können dann immer
gerne um 16.45 Uhr dazukommen,
wenn wir den Abschluss des KinderKir‐
chennachmittags in der Kirche ma‐
chen, und euch dann gegen 17 Uhr mit
nach Hause nehmen.
Bis bald
Eure Rita Rabe

KINDERSEITE
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

T r u s t - P i n n wa n d
F ür K ids
"Trust for Fun"
dienstags, 15–17 Uhr
Trust-Ladenlokal,
Roermonder Straße 175
"Kidsclub"
mittwochs, 15–17 Uhr
Erlöserkirche Übach
"Kindertreff Kunterbunt"
freitags, 15–17 Uhr
Jugendcafé,
Christuskirche Frelenberg

M o b il e A n g
ebote

20

„OGS Ba
dienstags, 14 uwagen“
.3
an der OGS Fr0–16.00 Uhr
elenberg
„Mobile Ange
bo
donnerstags, te in Boscheln“
Bolz- und Sp 16.00–17.30 Uhr
Blumenstraße ielplatz an der
(b
Wetter Trust-ei schlechtem
Roermonder StLadenlokal,
raße 175)
„Late Night
offenes Spor Kicken“
donnerstags tangebot
Lindenschule 18–20 Uhr
schlechtem We Boscheln (bei
lokal, Roermotter Trust-Ladennder Straße
175)
„Mobile Ange
bote
freitags, 12 in Übach“
–16 Uhr
Wir posten im
auf Insta un mer tagesaktuell
d
uns findet. Facebook, wo ihr
(A
fürs Jugendkin den Terminen
no fä
Angebot aus. llt das
)

n d l ic
Für Juge

he

ln"
fé Bosche
"Jugendca , 17–21 Uhr
dienstags adenlokal,
Trust-L Straße 175
r
Roermonde
fé Übach"
"Jugendca 17–21 Uhr
,
mittwochsirche Übach
k
r
e
s
ö
Erl
berg"
fé Frelen Uhr
a
c
d
n
e
g
u
J
"
gs, 17–21
donnersta endcafé,
Jug
berg
he Frelen
c
r
i
k
s
u
t
s
Chri
no"
"Jugendki Monat,
m
i
g
a
3. Freit e unter
Termin uep.de
www.trustche Übach
r
Erlöserki

F ür alle Alt e rs grup p e n
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Roermonder Straße 175

ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

Spende für die Kinder‐ und Jugendarbeit überreicht
Foto: Justen

Die Kinder‐ und Jugendarbeit unserer
Kirchengemeinde durfte sich über eine
ganz besondere Zuwendung freuen.
Dr. Sebastian Mingers und sein Praxis‐
team haben nämlich Spenden gesam‐
melt, mit denen unsere oﬀene Kinder‐
und Jugendarbeit unterstützt werden
soll. 650,– € kamen dabei zusammen.
Verdoppelt wurde dieser Betrag dann
von der Firma Kicker Immobilien, so
dass am Ende ein Betrag von 1300,– €
stand.
Überreicht wurde die Spende am
13. April an unseren Jugendmitarbeiter
Leonard Tervooren, Pfarrer Justen und
Pfarrerin Krakau.
Wir sagen ein herzliches Danke‐
schön an die Praxis Dr. Mingers und an
die Kicker Immobilien GmbH für dieses
große Engagement, mit dem sie dazu

Die Praxis Dr. Mingers und die Kicker Immobilien
GmbH konnten der Kinder‐ und Jugendarbeit eine
Spende in Höhe 1300,– € überreichen.

beitragen, dass wir unsere wichtige
Kinder‐ und Jugendarbeit fortführen
und weiterentwickeln können.
Christian Justen
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TELEFONSEELSORGE

Mitarbeitende für die TelefonSeelsorge gesucht!
8.40 Uhr, weiblich: „Guten Morgen,
obwohl, es ist gar kein guter Morgen.
Wenn Sie mich jetzt sehen könnten,
wie ich hier sitze im Bademantel. Ab‐
gegessener Frühstückstisch. Sind gera‐
de alle aus dem Haus gegangen, mein
Mann zur Arbeit, meine beiden Kleinen
in der Schule. Wenn Sie auch mal kleine
Kinder hatten, dann wissen Sie ja, wie
das ist.“
„Jeder braucht mal Hilfe“, so lautet
das Motto der TelefonSeelsorge. Und
Probleme, die unlösbar scheinen, zei‐
gen sich meist nach einem Gespräch
am Telefon, einer Mail‐ oder Chatbera‐
tung mit einem TelefonSeelsorgenden
in einem anderen Licht.
Für diesen Dienst sucht die Telefon‐
Seelsorge
Düren‐Heinsberg‐Jülich
Menschen, die sich als ehrenamtliche
TelefonSeelsorger:in ausbilden lassen
möchten. „Wer Lust und Zeit für ein
Ehrenamt hat, vielleicht selbst mal eine
Krise erlebt und einen Weg heraus ge‐
funden hat, wer ein gutes Gespür für
sich und andere Menschen hat, der ist
bei uns richtig“, erklärt Margot Kranz,
Leiterin der Stelle, das Proﬁl eines Tele‐
fonSeelsorgenden.
Sind Sie zwischen 27 und 65 Jahren
alt und suchen nach einer neuen Her‐
ausforderung im Umgang mit sich sel‐
ber und anderen? Dann ist ein Ehren‐
amt als TelefonSeelsorge:in vielleicht
etwas für Sie. „Wir nehmen uns 1,5
Jahre Zeit für Ihre Ausbildung. Selbst‐
erfahrung ist ein wesentlicher Be‐
standteil der Ausbildung, in der wir Ih‐
nen einen fachlichen Hintergrund über
die in der TelefonSeelsorge wichtigen
22

Krisenfelder vermitteln und Sie eine
seelsorgliche Gesprächsführung ler‐
nen“, erläutert Myga Hünewinckell, Di‐
plom‐Psychologin und stellvertretende
Leitung und Mit‐Ausbilderin in der Te‐
lefonSeelsorge in Düren. „Wir arbeiten
in einer Gemeinschaft, in der Sie unter‐
einander auch Rückhalt ﬁnden.“
Der Dienst am Telefon erfordert
Zeit, insbesondere nachts, Belastbar‐
keit und emotionales Resonanzvermö‐
gen, sowie im Team der Seelsorger:in‐
nen
Selbstwahrnehmung,
Aufge‐
schlossenheit und christliche Lebens‐
orientierung. Die Ausbildung dauert 1
bis 1,5 Jahre.
Der nächste Ausbildungskurs be‐
ginnt im November 2022 und ﬁndet
dienstagabends abwechselnd in Prä‐
senz und online über Zoom statt, aus‐
genommen die Ferien (NRW). Interes‐
sierte sind herzlich zum Infoabend am
7. September, – 18–19:30 Uhr online
über Zoom – eingeladen. Melden Sie
sich zu diesem Infoabend über Mail
oder telefonisch bei uns an.
Auf unserer Webseite www.tele‐
fonseelsorge‐dueren.de ﬁnden Sie wei‐
tere Informationen zu Terminen und
Anmeldemöglichkeiten. Sie können
uns auch anrufen (02421) 10403 oder
schreiben uns eine E‐Mail info@tele‐
fonseelsorge‐dueren.de.
Wir freuen uns auf den Kontakt mit
Ihnen.
Margot Kranz und Myga Hünewinckell

GESCHICHTLICHES

Vor 60 Jahren gestorben: Rudolf Alexander Schröder
Lebens“ erscheinen.
Die Machtübernahme der Nazis be‐
deutet für den 55‐Jährigen einen tiefen
Einschnitt. Er geht in die innere Emi‐

Foto: epd‐Bild

Am 22. August 1962 starb in einem
Krankenhaus in Bad Wiessee der Dich‐
ter Rudolf Alexander Schröder im Alter
von 84 Jahren. Heute ist er weitge‐
hend vergessen. Seine geistlichen Lie‐
der jedoch haben bleibenden Wert –
zum Beispiel das Abendlied „Abend
ward, bald kommt die Nacht“ (EG
487).
Rudolf Alexander Schröder wird am
26. Januar 1878 in Bremen als Sohn ei‐
ner frommen und wohlhabenden pro‐
testantischen Kaufmannsfamilie gebo‐
ren. Mit 17 bricht er mit der Frömmig‐
keit seines Elternhauses, weil er sich
dem christlichen Bekenntnis „hoﬀ‐
nungslos entfremdet“ fühlt. In Mün‐
chen studiert er Architektur, Musik und
Kunstgeschichte. Er gründet die Litera‐
turzeitschrift „Die Insel“, aus der spä‐
ter der noch heute bestehende Insel‐
Verlag hervorgegangen ist. Daneben
macht er sich als Lyriker und Überset‐
zer von klassischen Werken einen Na‐
men. Und auch als Innenarchitekt, sei‐
nem „Brotberuf“, feiert er Erfolge. So
stattet er den Ozeandampfer „Bre‐
men“ aus, der zum Inbegriﬀ der dama‐
ligen Luxusseefahrt wird. Nach anfäng‐
licher Kriegsbegeisterung entdeckt
Schröder ab 1918 den christlichen Glau‐
ben wieder: „Um mein vierzigstes Jahr
herum habe ich dann angefangen, ein‐
zusehen, dass das Böse seinen Sitz im
Herzen eines jeden Menschen hat und
dass trotzdem hinter und über allem
der eine Gott steht, der jedes seiner
Geschöpfe in väterlichen Händen hält.“
Er schreibt geistliche Gedichte, die
1930 in dem Sammelband „Mitte des

gration, nähert sich zugleich der „Be‐
kennenden Kirche“ an und zieht 1935
aus Bremen nach Bayern, wo es eine
sogenannte „intakte“ Landeskirche
gibt. Fortan wohnt der Unverheiratete
mit seiner Schwester in Bergen im
Chiemgau. Hier begründet er mit sei‐
nen Liedern seinen Ruf als „Erneuerer
des Kirchenliedes“. 1942 beginnt
Schröder, dem es ansonsten verboten
ist, öﬀentlich aufzutreten, als Lektor
und Prädikant zu predigen und evan‐
gelische Gottesdienste zu halten. Nach
dem Krieg erhält das Mitglied der
bayerischen Landessynode viele Ehrun‐
gen und Einladungen.
Reinhard Ellsel
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THEMA: WAHRHEIT

Die drei Siebe des Sokrates
Eines Tages kam einer zum bekannten
Philosophen Sokrates und war voller
Aufregung. „He, Sokrates, hast du das
gehört, was dein Freund getan hat?
Das muss ich dir gleich erzählen.“
„Moment mal“, unterbrach ihn der
Weise. „Hast du das, was du mir sagen
willst, durch die drei Siebe gesiebt?“ –
„Drei Siebe?“ fragte der andere voller
Verwunderung. – „Ja, mein Lieber, drei
Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir
zu sagen hast, durch die drei Siebe hin‐
durchgeht. Das erste Sieb ist die Wahr‐
heit. Hast du alles, was du mir erzählen
willst, geprüft, ob es wahr ist?“ –
„Nein, ich hörte es irgendwo und ...“

Foto: nice / stock.adobe.com
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„So, so! Aber sicher hast du es mit
dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das
Sieb der Güte. Ist das, was du mir er‐
zählen willst – wenn es schon nicht als
wahr erwiesen ist –, so doch wenigs‐
tens gut?“ – Zögernd sagte der andere:
„Nein, das nicht, im Gegenteil ...“
„Aha!“ unterbrach Sokrates. „So
lass uns auch das dritte Sieb noch an‐
wenden und lass uns fragen, ob es not‐
wendig ist, mir das zu erzählen, was
dich erregt?“ – „Notwendig nun gera‐
de nicht ...“
„Also“, lächelte der Weise, „wenn
das, was du mir da erzählen willst, we‐
der erwiesenermaßen wahr, noch gut,
noch notwendig ist, so lass es begra‐
ben sein und belaste dich und mich
nicht damit!“
(Quelle unbekannt)
Eine Hunsrücker Pfarrfrau las diese Ge‐
schichte einmal in der Frauenhilfe vor
und erhielt von einer der Frauen die
Antwort: „Aber Frau Pfarrer, wenn wir
uns immer daran hielten, dann würden
wir doch nie etwas Neues erfahren ...“

DIE BUNTE SEITE

Die bunte Seite
Ein ehrlicher Schmuggler
Es war in der Zeit, bevor in Europa die
Grenzen geöﬀnet wurden. Ein Pfarrer
hatte in den Niederlanden zwei Pfund
Kaﬀee gekauft. Kurz vor der Grenze
dachte er sich: Schmuggeln will ich
nicht und lügen darf ich nicht. Also
klemmte er sich den Kaﬀee unter die
Arme. An der Grenze wurde er gefragt:
„Na, Hochwürden, haben Sie in Hol‐
land was eingekauft?“ – „Ja, zwei
Pfund Kaﬀee, aber ich habe ihn unter
den Armen verteilt!“
Wer am besten lügen kann
Ein Pfarrer geht durchs Dorf und triﬀt
auf einige seiner Konﬁrmanden, die

beisammen stehen und sich anschei‐
nend angeregt unterhalten. Neugierig
tritt er hinzu und fragt, was die Jungs
denn da machten. „Ach, Herr Pfarrer,
wir erzählen uns gegenseitig Lügenge‐
schichten. Und wer die beste erzählt
hat, der bekommt von allen andern
einen Euro.“ Der Pfarrer ist natürlich
empört. „Das ist ja nicht zu glauben,
was ihr da treibt! Nehmt euch doch
einmal ein Beispiel an mir. Ich habe in
meinem ganzen Leben nicht ein einzi‐
ges Mal gelogen.“ Da zogen die Jun‐
gen lange Gesichter, und der Anführer
sagte zu den anderen: „Kommt, gebt
dem Pfarrer das Geld. Er hat gewon‐
nen!“
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STELLENANGEBOT

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

Jubeln sollen die Bäume
des Waldes vor dem Herrn,
denn er kommt,
um die Erde zu richten.
1. Chronik 16,33 – Monatsspruch August 2022
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Wir erwarten:
• Freude am Umgang mit Menschen
• handwerkliches Geschick, im Ideal‐
fall eine handwerkliche Ausbildung
• gute Kontakt‐ und Teamfähigkeit,
Zuverlässigkeit und Flexibilität
• Organisationsgeschick und selbstän‐
diges Arbeiten im Rahmen allgemei‐
ner Anweisungen
• Bereitschaft, sich in Küsterlehrgän‐
gen fortbilden zu lassen
• Mitgliedschaft in der evangelischen
Kirche
• PKW‐Führerschein (mit Anhänger)
Wir bieten:
• eine unbefristete Tätigkeit in Teilzeit
(50% = 19,5 Wochenstunden)
• Vergütung und soziale Leistungen
nach BAT‐KF
• eine abwechslungsreiche und selb‐
ständige Tätigkeit
Ihre Bewerbung mit den üblichen Un‐
terlagen senden Sie bitte an die
Ev. 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.

GRUPPEN UND REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

Erlöserkirche Übach

• Senioren‐Turnen, montags, 9.30 Uhr
Info: Ingrid Cremer, Tel. (02451) 43517
• Internationale Handarbeitsgruppe,
1. Montag im Monat, 18 Uhr
Info: Angelika Krakau, Tel. (02451) 4868266
• Café Himmel – oﬀener Frühstückstreﬀ
mittwochs, 9–10.30 Uhr, Frühstücksbeitrag 4,00 €.
Wir starten, sobald die neue Küche in der
Erlöserkirche da ist!
• Seniorennachmittag
1. Donnerstag im Monat, 14.30 Uhr
Info: Helga Graßer, Tel. (02451) 41288
• Frauen für Frauen, 1. Freitag im Monat, 18 Uhr
Info: Helga Graßer, Tel. (02451) 41288
• „Bunter Nachmittag“ für Senior:innen
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
• Kinoabend „Bewegte Bilder“
2. Freitag im Monat, 20 Uhr: 10. Juni, 12. August
Info: Christian Justen, Tel. (02451) 4090303
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Adressen und Telefonnummern in der Gemeinde
Gemeindebüro:

Sonja Jansen
Maastrichter Straße 47, 52531 Übach‐Palenberg
Tel.: (02451) 41204, Fax: (02451) 47251
E‐Mail: uebach‐palenberg@ekir.de
Bürozeiten: mittwochs, 10–12 Uhr

Pfarrer Christian Justen (Vorsitzender des Presbyteriums)
Kokoschkastraße 2, 52531 Übach‐Palenberg, Tel.: (02451) 4090303, Mobil: (0170) 8568617
E‐Mail: christian.justen@ekir.de
Pfarrerin Angelika Krakau
Comeniusstraße 1, 52531 Übach‐Palenberg, Tel.: (02451) 4868266, Mobil: (0175) 5233488
E‐Mail: angelika.krakau@ekir.de
Küsterin Stefanie Schlag
Tel.: (0151) 15660616 – E‐Mail: stefanie.schlag@kirche‐uep.de
Jugendmitarbeiter Manfred Wellens
Tel.: (0178) 6261237 – E‐Mail: manfred.wellens@kirche‐uep.de
Jugendmitarbeiter Leonard Tervooren
Tel.: (0178) 1073696 – E‐Mail: leonard.tervooren@kirche‐uep.de
Jugendmitarbeiterin Conny Vystrcil
Tel.: (0178) 6261255 – E‐Mail: conny.vystrcil@kirche‐uep.de
Kirchenmusikerin Regine Rüland
Tel.: (02404) 82863 – E‐Mail: regine.rueland@kirche‐uep.de
Diakonisches Werk
Maastrichter Straße 47, 52531 Übach‐Palenberg
Soziale Beratung – Sozialarbeiterin Barbara Kramer
Tel.: (02451) 42758 – bitte telefonische Kontaktaufnahme
Migrations‐ und Flüchtlingsberatung
Kontaktaufnahme bitte telefonisch oder per Mail:
Tel.: (02451) 4090845 – E‐Mail: tholen@diakonie‐juelich.de
Familienzentrum  מרגלMeragel 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.

