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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Jahr geht dem Ende zu, und im 

Rückblick dürfen wir – zumindest mit 
Blick auf die Coronapandemie – fest‐
stellen, dass sich vieles schon beinahe 
wieder normalisiert hat. Leider nur bei‐
nahe. Denn wir merken, dass vieles im‐
mer noch nicht richtig „rund läuft“, 
dass es eben doch immer noch nicht so 
ist wie vorher. Das liegt freilich nicht 
nur an der Pandemie, sondern auch 
daran, dass die Umbaumaßnahme im 
Übacher Gemeindezentrum uns an Vie‐
lem gehindert hat. Wie hätten wir et‐
wa ein Frühstück anbieten können, wo 
wir nicht einmal mehr eine Küche hat‐
ten?

Der Ukrainekrieg hat dann endgül‐
tig dafür gesorgt, dass dieses Jahr zu 
keinem wirklich guten Jahr wurde.

Und der Blick in die Zukunft? Ab 
dem neuen Jahr gibt es manches, was 
uns das Leben als Gemeinde nicht ein‐
facher machen wird. Einiges dazu lesen 
Sie auf Seite 9. Aber: Es gibt keinen 
Grund, sich bange machen zu lassen. 
Denn wir dürfen als Gemeinde stets 
darauf vertrauen, dass Jesus Christus 
nicht nur der König über alle Welt, son‐
dern auch das Haupt seiner Kirche ist 
und bleibt.
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AN[GE]DACHT

Wunderkerzenmoment

Das Ankommen bei mir selber und Los‐
lassen von Erwartungen fällt mir nicht 
so leicht. Sei es mitten im Sommer 
kurz vor dem Urlaub, wenn ich alles 
noch erledigt haben möchte, oder in 
dieser „besonderen Zeit.“ In meinem 
Kopf ist da eine rosarote Vorstellung, 
dass alles glanzvoll und perfekt sein 
muss. Die Wohnung wird bis in die hin‐
terste Ecke geputzt, keine herumlie‐

gende Bügel‐
wäsche, das 
Geschirr ist 
gespült und 
der Früh‐
stückstisch 
ist abge‐
räumt. Eine 
Vase mit Blu‐
men oder 
Kerzen run‐
den das Bild 
ab. Ein Sze‐

narium wie aus der besten Werbesen‐
dung oder dem Heile‐Welt‐Roman.

In dieser besonderen Zeit, wo uns 
Werbesendungen, Zeitschriften oder 
andere Social Media verkünden, dass 
wir nur glücklich werden können, 
wenn es die durchgestylte Wohnung, 
das perfekte Familienleben oder die 
bildlich schön dekorierten Kekse sind. 
All dies soll uns sozusagen als Schlüs‐
sel zum Glück dienen. Doch in mir und 
bei vielen anderen geschieht genau 
das Gegenteil. Anstelle von Glück und 
Harmonie breitet sich Stress und Leis‐
tungsdruck aus. Es katapultiert mich 
an meine Grenze, denn meine Realität 
in meinem Leben sieht ganz anders 

aus. Da ist eben nicht alles durchge‐
stylt und schon gar nicht perfekt. 
Nichts von glanzvoll dekoriertem 
Wohnzimmer, tollem Gebäck und Zeit 
für Familie, Freunde oder einen selbst. 
Da der Alltag anstrengend und heraus‐
fordernd ist, fehlt die Zeit, die Ruhe, 
denn alles muss ja schnell noch erle‐
digt werden. Am Abend vor dem tv 
setzt dann die Erschöpfung schlagartig 
ein, die vielen schrecklichen Nachrich‐
ten setzen zu und rauben mir den lan‐
gen Atem. 

Eigentlich wäre dann der Zeitpunkt 
da, um heraustreten aus dem endlosen 
Hamsterrad des Alltages. Einfach mal 
die Beine hochlegen und nichts tun, 
naja, nichts tun geht ja nicht, dann 
eben mal Musik hören, den Tee genie‐
ßen oder dem Wolkenspiel zuschauen. 
Bei mir heißt diese Zeit „Wunderker‐
zenmoment“. Eine Zeit nur für mich, 
um wieder bei mir 
anzukommen. 
Denn dann ist für 
mich „diese“ be‐
sondere Zeit, unab‐
hängig von der Jah‐
reszeit. Ein paar Mi‐
nuten Zeit mit mir 
und mit Gott. Lä‐
chelnd muss ich 
daran denken, wie 
Gott auf dieser Er‐
de ankommt.

Gott kommt nicht in einer perfek‐
ten Wohnung, nicht in einer sorgen‐
freien Familie oder einem unbeschwer‐
ten Alltag zur Welt. Gott wird in einem 
Stall geboren, in ärmlichen Verhältnis‐

Diakonin Anja Erdner

Foto: Kavowo / pixabay.com
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AN[GE]DACHT

sen, unter schlechten Bedingungen. 
Nicht die Großeltern besuchen ihn als 
erstes, sondern die Hirten, die Men‐
schen, die am Rande der Gesellschaft 
leben.

Gott kommt auf die Erde, das ha‐
ben uns die letzten Jahre gelehrt, egal 
wie die Umstände sind. Das können 
wir feiern, jedes Jahr. 

Sein Geschenk an uns ist sein Ent‐
gegenkommen. Er wird wie du oder 

ich. Kein Paket mit Schleifenband, son‐
dern Gott wird Mensch, klein, hilflos, 
doch voller Liebe zu jedem Menschen. 
Diese Liebe ist das Geschenk Gottes. 
Sie ist dir und mir geschenkt worden. 
Wie ein leises „Trotzdem“ legt sie sich 
in die große weltumfassende Schwere. 
Sie umfasst auch das kleinste Herz. 
Wenn ich an Gott und seine Geschich‐
ten glaube, dann ist das Ankommen so 
ganz anders, als manche Leute sagen 
oder erwartet haben. Ganz anders, als 

meine Seele es manchmal 
denkt, anders als Erwartun‐
gen und Gewohnheiten. Egal 
ob der Frühstückstisch nicht 
abgeräumt ist, die Kinder ge‐
rade stressen, ich müde und 
ausgelaugt bin. Es ist einfach 
o.k. Dann ist für mich in mir 
zwischen all dem Chaos 
schon Weihnachten.

Was jetzt zählt ist der 
Moment. Die Sonnenstrah‐
len die sich durch den Nebel 
hindurch kämpfen. Der Duft 
von frischem Kaffee. Ich spü‐
re, da ist Gott. Gott ist ja da, 
wie ein wohlwollender 
Mensch, den das ganze Cha‐
os nicht stört. Jemand der 
mir zuspricht, mir zuflüstert: 
„Ich weiß. Ich kenne das Le‐
ben. Lass uns lieber dieses 
geschenkte Leben feiern. 
Perfekt gibt es im Himmel 
noch genug. Du bist gut, 
wertvoll, wie du bist, das ist 
genug.“ Das ist das Ge‐
schenk Gottes für jeden von 
uns.

Anja Erdner
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THEMA: KÖNIGTUM

Gott und die Könige dieser Welt

Das Jahr 2022 gehört zu den Jahren, 
die uns in hohem Maße in Atem gehal‐
ten haben. Nicht nur der russische An‐
griffskrieg auf die Ukraine hat dabei ei‐
ne große Rolle gespielt, sondern auch 
zwei Ereignisse, die Menschen welt‐
weit emotional sehr bewegt haben 
und die mit ein und derselben Person 
zu tun haben.

Zunächst konnte Queen Elizabeth 
ii. das 70. Jubiläum ihres Herrschafts‐
antrittes begehen – kein anderer briti‐
scher Monarch vor ihr hat so lange re‐
giert. Sie hat diese Zeit besonders in 
Großbritannien deutlich mitgeprägt, 
stellte sie doch eine der wenigen Kon‐
stanten dar in einem Land, das in die‐
sen sieben Jahrzehnten zahlreiche Um‐
brüche hinzunehmen hatte. Zu erin‐
nern wäre da etwa an den Verlust der 
meisten Kolonien und das Ende des 
„Empire“. An die Zerschlagung der Ge‐
werkschaften und den in sozialer Hin‐
sicht katastrophalen Thatcherismus. 
An etliche Wirtschaftskrisen, die mit 
hoher Arbeitslosigkeit und sozialen 
Unruhen einhergingen. An den Beitritt 
zur Europäischen Gemeinschaft und 
später den Austritt aus der Europäi‐
schen Union. Und dann nicht zuletzt 
an die Umstellung der Währung auf 
das Dezimalsystem, was für viele Bri‐
ten das Vertrauen in das britische 
Pfund schwinden ließ. (Vielleicht erin‐
nern Sie sich an die „After Eight“‐Wer‐
bung, in der man nostalgisch an die 
Zeiten dachte, „when the pound was 
still a pound“ – „als das Pfund noch ein 
Pfund war“?) Was das Vereinigte Kö‐
nigreich in all dem zusammenhielt, das 

war nicht zuletzt eben – die Queen, die 
zwar nicht immer sonderlich beliebt 
war, die aber sozusagen einen Fixstern 
der britischen Gesellschaft darstellte. 
Obwohl die Queen sich zumindest in 
der Öffentlichkeit jeglicher politischer 
Meinungsäußerung zu enthalten hatte, 
hat sie dabei doch die Entwicklung ih‐
res Landes und des Weltgeschehens 
stets kritisch beobachtet und – hinter 
den Kulissen – durchaus versucht, Ein‐
fluss zu nehmen und für Recht und Ge‐
rechtigkeit einzutreten. So wurde be‐
richtet, Margaret Thatcher habe nach 
der wöchentlichen Audienz bei der 
Queen anschließend erst einmal einen 

Königin Elizabeth ii. mit Prinz Philipp und Bundes‐
präsident Gauck am Frankfurter Römer (2015)

Scotch trinken müssen. Und man darf 
vielleicht vermuten, dass es der Queen 
schon Freude bereitet hat, als sie bei 
einer ihrer letzten Amtshandlungen 
Boris Johnson aus dem Amt des Pre‐
mierministers entlassen durfte.

Am 8. September verstarb die Köni‐
gin im biblischen Alter von 96 Jahren. 
Die weltweite Anteilnahme war im‐
mens. Etwa 250.000 Menschen in 

Foto: Kiefer. / com
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Großbritannien nahmen am Sarg von 
ihrer Königin Abschied – und nahmen 
dafür gerne auch viele Stunden des 
Schlangestehens in Kauf. Etliche Millio‐
nen in aller Welt verfolgten die Trauer‐
feier am Fernseher mit. Welches Anse‐
hen die Queen genoß, zeigte sich nicht 
zuletzt daran, dass selbst der Kaiser 
von Japan entgegen den üblichen Ge‐
pflogenheiten an der Trauerfeier teil‐
nahm. Nur am Rande sei da aber auch 
erwähnt, dass der Verfasser dieser Zei‐
len sich sehr über die ziemlich nichtssa‐
gende Leichenpredigt gewundert hat – 
von einem Erzbischof hätte man da 
vielleicht ein wenig mehr erwarten 
dürfen ... Und nun gilt es, sich an all 
das Neue zu gewöhnen. Etwa daran, 

Staatsbesuch in Deutschland weilte, 
zuletzt 2015. Das sollte uns Deutschen 
selbst aber eigentlich am meisten wun‐
dern. Dass die Queen eine ganz beson‐
dere Persönlichkeit war, das ist das ei‐
ne. (Und ich glaube, dass King Charles 
ihr da vermutlich in nichts nachstehen 
wird!) Aber gerade in unserem Land 
haben wir ja eigentlich genügend 
schlechte Erfahrungen mit Monarchen 
und anderen Alleinherrschern ge‐
macht, so dass wir mit unserer gegen‐
wärtigen Staatsform, in der jeder, der 
politische Macht in Händen hält, sie je‐
derzeit nach dem Willen des Volkes 
auch wieder verlieren kann, mehr als 
zufrieden sein sollten!

Eine kritische Betrachtung des Kö‐
nigtums ist aber auch schon aufgrund 
des biblisch‐christlichen Glaubens ge‐
boten. Denn die Bibel, besonders das 
Alte Testament, stand dieser Instituti‐
on stets sehr misstrauisch gegenüber. 
Eine Führungsfunktion bekleideten zu‐
nächst die sogenannten „Richter“, die 
eher im militärischen Bereich eine Rol‐
le spielten und meist nur dann ihr Rich‐
teramt ausübten, wenn eine (Bedro‐
hungs‐)Lage dies notwendig machte. 
Einer der letzten dieser Richter war Sa‐
muel, den die Israeliten schließlich ba‐
ten, er möge einen König über sie set‐
zen, „der uns richte, wie ihn alle Völker 
haben. Das missfiel Samuel, dass sie 
sagten: Gib uns einen König, der uns 
richte. Und Samuel betete zum Herrn. 
Der Herr aber sprach zu Samuel: Ge‐
horche der Stimme des Volkes in allem, 
was sie zu dir sagen; denn sie haben 
nicht dich, sondern mich verworfen, 
dass ich nicht mehr König über sie sein 
soll.“ (1. Samuel 8,5)

dass es nun nicht mehr „die Queen“ 
heißen wird, sondern „der King“.

Was man in den vergangenen Jahr‐
zehnten gerade in Großbritannien aber 
mit ein wenig Verwunderung wahrge‐
nommen hat, das war: die Begeiste‐
rung der Deutschen für die Royal Fami‐
ly, die besonders dann immer wieder 
durchbrach, wenn die Queen zu einem 

David besänftigt mit seinem Harfenspiel den 
wahnsinnig gewordenen König Saul
(Ernst Josephson, 1878) 
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Diese Erzählung beinhaltet gleich 
zwei Aussagen, die bemerkenswert 
sind. Zum einen: Der Wunsch, einen 
König über sich zu haben – und viel‐
leicht darf man das sogar auf die de‐
mokratischen Pendants übertragen, al‐
so: der Wunsch, einen Menschen mit 
Regierungsgewalt auszustatten –, die‐
ser Wunsch wird als Ungehorsam ge‐
genüber Gott eingeordnet. Das klingt 
ganz nach „biblischer Anarchie“. Denn 
wenn Gott derjenige ist, der allein über 
die Menschen und die ganze Welt herr‐
schen soll, dann ist damit ja zugleich 
gesagt, dass es für die Bibel kein Unten 
und Oben gibt, keine Überordnung ei‐
nes Menschen über einen anderen 
Menschen. Später führte Jesus diesen 
Gedanken fort, als er zu seinen Jün‐
gern sagte: „Ihr wisst, die als Herrscher 
gelten, halten ihre Völker nieder, und 
ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 
Aber so ist es unter euch nicht; son‐
dern wer groß sein will unter euch, der 
soll euer Diener sein; und wer unter 
euch der Erste sein will, der soll aller 
Knecht sein.“ (Markus 10,42–44)

Das zweite Bemerkenswerte: Gott 
lässt es zu, dass das Volk Israel ihn als 
König verwirft und nach einem 
menschlichen König verlangt. Der briti‐
sche Philosoph James Harrington, der 
im 17. Jahrhundert u.a. zur Zeit der von 
1649 bis 1660 bestehenden englischen 
Republik („commonwealth“) lebte, 
deutete dies als Beleg dafür, dass 
schon im alten Israel das Volk der ei‐
gentliche Souverän gewesen sei, es 
sich beim israelitischen Staatswesen 
nach dem Willen Gottes um eine Repu‐
blik gehandelt haben müsse. Man wird 
dieser Deutung heute nicht mehr wirk‐

lich zustimmen können, aber ich den‐
ke, zumindest dies ist richtig: Gott gibt 
seinem Volk, gibt den Menschen die 
Freiheit, Verantwortung für sich selbst 
und ihr Zusammenleben zu überneh‐
men, selbst wenn dies zu dem Preis ge‐
schieht, dass damit Gottes Wille mitun‐
ter missachtet wird. Davon ausgehend, 
darf man dann auch zu dem Schluss 
gelangen: Es gibt keine Staatsform, die 
von Gott geboten ist. Aber eine frei‐
heitlich geprägte soziale Demokratie 

ist die Staatsform, die dem biblischen 
Bild von Gott und den Menschen am 
ehesten entspricht.

Übrigens lässt die Bibel keine Gele‐
genheit aus, Herrscher zu kritisieren, 
wenn es nötig ist, und von den meisten 
Königen Israels zeichnet das Alte Te‐
stament kein allzu positives Bild. Eine 
große Ausnahme bildet da der König 
Josia, der oft als das „Idealbild eines 

König Josia (647–609 v. Chr.) gilt als Idealbild eines 
Königs: Er sorgte für Recht und Gerechtigkeit.
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THEMA: KÖNIGTUM

Königs“ gilt und von dem der Prophet 
Jeremia sagte: „Er hat auch gegessen 
und getrunken und hielt dennoch auf 
Recht und Gerechtigkeit, und es ging 
ihm gut. Er half dem Elenden und Ar‐
men zum Recht, und es ging ihm gut. 
Heißt dies nicht, mich recht erkennen?, 
sprich der Herr.“ (Jeremia 22,15f)

Wie anders würde unsere Welt 
doch aussehen, wenn sich die Herr‐
schenden unserer Zeit, seien sie nun 
gekrönt oder ungekrönt, seien sie 
durch Wahlen oder auf irgendeine an‐
dere Weise an die Macht gekommen, 
endlich, endlich darauf besinnen wür‐
den!

Christian Justen

Offenkundig unbeliebt

Ludwig i. von Bayern hatte sich in der 
Pfalz ein Schloss, die „Ludwigshöhe“ 
errichten lassen, wo er oft den Som‐
mer verbrachte. Sonntags besuchte er 
dann die Messe in Edenkoben. Irgend‐
wann fiel einem Beobachter jedoch 
auf, dass die Kirchgänger stets vor der 
Kirche warteten, bis der König eintraf, 
und erst nach ihm die Kirche betraten. 
Auf die Nachfrage, warum man denn 
draußen stehen bliebe und nicht schon 
in die Kirche hinein ginge, erhielt er zur 
Antwort: „Ei, so müssen wir nicht auf‐
stehen, wenn der König kommt.“

Christian Justen
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AKTUELLES

Es ist zwar üblich, dass mit dem Beginn 
eines neuen Jahres sich Einiges ändert. 
Aber 2023 verspricht in gewisser Weise 
ein Ausnahmejahr zu werden: Denn es 
wird sich für uns ziemlich viel ändern. 
Hier schon einmal ein kleiner Vorge‐
schmack.

„Winterkirche“
Es ist eines der ganz großen Themen 
dieser Tage: Die Energiekosten steigen 
aufgrund des russischen Angriffs auf 
die Ukraine ins Unermessliche. Das be‐
trifft natürlich auch uns als Kirchenge‐
meinde. In den vergangenen Jahren 
haben wir für die beiden Gemeinde‐
zentren in Frelenberg und Übach im 
Schnitt 20.000,– € für Gas aufwenden 
müssen. Das ist ohnehin schon eine 
Menge Geld. Wir müssen aber befürch‐
ten, dass in der kommenden Zeit sich 
der Gaspreis im besten Fall verdop‐
peln, möglicherweise aber auch ver‐
dreifachen wird. Einfach weitermachen 
wie bisher ist daher nicht angesagt – 
sondern Energiesparen tut Not. Das 
Presbyterium hat darum beschlossen, 
dass ab dem 2. Januar voraussichtlich 
bis Ende März beide Kirchen geschlos‐
sen bleiben. Alle Veranstaltungen 
(auch die Gottesdienste!) finden dann 
nur noch in den Gemeinderäumen in 
Übach statt. Wir hoffen, dass wir so 
gut durch den Winter kommen, ohne 
dass jemand bei uns frieren müsste. 
Übrigens: In vielen Kirchengemeinden, 
die finanziell weit schlechter dastehen 
als wir, ist diese „Winterkirche“ schon 
seit Jahrzehnten eine vertraute und 
bewährte Einrichtung!

Neues im neuen Jahr 

Umsatzsteuer
Voraussichtlich ab 2023 unterliegen 
auch Kirchengemeinden der Umsatz‐
steuerpflicht, sofern die Einnahmen 
aus sogenannten „unter neh me rischen 
Tätigkeiten“ einen Betrag von 22.000 € 
pro Jahr übersteigen. (Das ist die 
knappste Kurzfassung, in Wirklichkeit 
ist alles natürlich viel komplizierter ...) 
Das betrifft uns an etlichen Stellen, 
denn zu diesen Einnahmen gehören 
Dinge wie der Verkauf von Speisen und 
Getränken bei Gemeindefesten, der 
Unkostenbeitrag beim „Café Himmel“ 
oder auch der Teilnehmerbeitrag für 
die Seniorenfreizeit. Finanziell gesehen 
würde uns die Umsatzsteuer wohl 
kaum wirklich belasten, da wir bei vie‐
len Angeboten ja überhaupt keinen 
Überschuss erwirtschaften, aber ver‐
waltungsmäßig wäre der Mehraufwand 
ziemlich groß. Wir prüfen daher schon 
seit einiger Zeit, in welcher Weise wir 
etliche unserer Angebote weiter auf‐
recht erhalten können, ohne dass es zu 
Problemen kommt. Manch Altgewohn‐
tes wird auf jeden Fall neu gedacht 
werden müssen!

Christian Justen 

Foto: Tumisu / pixabay.de
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ADVENT

1.12., 18 Uhr Altenheim St. Josef* Adolfstraße 16
2.12. Familie Altdorf Roermonder Straße 248
6.12., 18.30 Uhr Carolus-Senioren-Zentrum* Carlstraße 2
7.12., 18 Uhr Seniorenheim Pro8* Geilenkirchener Straße 33a
9.12. Familien Römgens/Przigodda Nordring 47c
10.12. Familie Junker Robert-Koch-Straße 3
11.12. Herr Kleinen Kettelerstraße 9
12.12. Brigitte Olbrisch Kopernikusstraße 2
13.12. Familie Benden Im Kauert 72
14.12, 17.30 Uhr Johanniter-KiTa Wurmtalpiraten ImMühlenhof 6–10
15.12. Familie Schneider Kreuzgracht 8
16.12. Dorfgemeinschaft Spatzenhaus Püttstraße
17.12. Familie Fröschen Richard-Wagner-Straße 15
23.12. Familie Derichs-Werner Elsa-Brandström-Straße 14

Fenstersingen 2022 – unsere Gemeinde zieht wieder los!

Nach zwei Jahren Coronapause findet endlich wieder das traditionelle Fenstersin‐
gen statt, auch wenn wir leider nicht für jeden Abend im Dezember einen Gastge‐
ber finden konnten. Wir treffen uns in der Regel um 19 Uhr, singen Adventslieder, 
hören eine Geschichte und laben uns an Glühwein, Kakao und Gebäck.

* Wichtig: Beim Fenstersingen im Carolus‐Senioren‐Zentrum am 6.12. ist eine
FFP2‐Maske und ein tagesaktueller negativer Coronaschnelltest unbedingt
erforderlich! In St. Josef (1.12.) und Pro8 (7.12.) ist dies nur dann erforderlich, wenn
Sie die Einrichtung betreten möchten.

Weihnachtsbaumverkauf

Samstag, 17. Dezember 2022, 9–13 Uhr
Hof vor dem Pfarrhaus, Comeniusstraße 1

Nordmanntannen in vielen Größen
und für jeden Geschmack

Der Erlös kommt der Kinder‐ und Jugendarbeit
unserer Kirchengemeinde zugute.

Grafik: Pfeffer
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WELTGEBETSTAG 2023

Glaube bewegt – Weltgebetstag 2023 aus Taiwan

Rund 180 km trennen Taiwan vom chi‐
nesischen Festland. Doch es liegen 
Welten zwischen dem demokratischen 
Inselstaat und dem kommunistischen 
Regime in China. Die Führung in Peking 
betrachtet Taiwan als abtrünnige Pro‐
vinz und will es „zurückholen“ – not‐
falls mit militärischer Gewalt. Das inter‐
national isolierte Taiwan hingegen 
pocht auf seine Eigenständigkeit. Als 
Spitzenreiter in der 
Chip‐Produktion ist 
das High‐Tech‐Land 
für Europa und die 
usa wie die gesamte 
Weltwirtschaft be‐
deutsam. Seit Russ‐
lands Angriffskrieg 
auf die Ukraine 
kocht auch der Kon‐
flikt um Taiwan wie‐
der auf.

In diesen unsi‐
cheren Zeiten haben 
taiwanische Christin‐
nen Gebete, Lieder 
und Texte für den 
Weltgebetstag 2023 
verfasst. Am Frei‐
tag, dem 3. März 
2023, feiern Menschen in über 150 Län‐
dern der Erde diese Gottesdienste. 
„Ich habe von eurem Glauben gehört“, 
heißt es im Bibeltext Eph 1,15–19. Wir 
wollen hören, wie die Taiwanerinnen 
von ihrem Glauben erzählen, und mit 
ihnen für das einstehen, was uns ge‐
meinsam wertvoll ist: Demokratie, 
Frieden und Menschenrechte.

Die Hauptinsel des 23 Millionen Ein‐

wohner:innen zählenden Pazifikstaats 
ist ungefähr so groß wie Baden‐Würt‐
temberg. Auf kleiner Fläche wechseln 
sich schroffe Gebirgszüge, sanfte Ebe‐
nen und Sandstrände ab. Über 100 klei‐
ne Korallen‐ und Vulkaninseln bieten 
einer reichen Flora und Fauna Lebens‐
raum. Bis ins 16. Jahrhundert war Tai‐
wan ausschließlich von indigenen Völ‐
kern bewohnt. Dann ging die Insel 

durch die Hände 
westlicher Staaten 
sowie Chinas und 
Japans. Heute be‐
herbergt Taiwan ei‐
ne vielfältige kultu‐
relle und sprachli‐
che Mischung. Nur 
etwa 2% der Bevöl‐
kerung gelten als In‐
digene.

Nach langen Jah‐
ren einer diktatori‐
schen Herrschaft ist 
Taiwan heute ein 
fortschrittliches 
Land mit lebhafter 
Demokratie. Gerade 
die junge Generati‐
on ist stolz auf Er‐

rungenschaften wie digitale Teilhabe, 
Meinungsfreiheit und Menschenrech‐
te. Zugleich spielen Spiritualität und 
Traditionen eine wichtige Rolle.

Deutsches WGT‐Komitee

Ort und Zeit des Weltgebetstagsgottes‐
dienstes in Übach‐Palenberg werden 
noch bekanntgegeben!
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GOTTESDIENSTE

Übach-Palenberg Geilenkirchen Gangelt-Selfkant-
Waldfeucht

10 Uhr Teveren 9 Uhr
Geilenkirchen 10.15 Uhr

nur Bocket (!) 10 Uhr

4. Dezember
2. Advent

Justen/de Kleine
Übach
Kantatengottesdienst

Lungová
Teveren

Schoenen

11. Dezember
3. Advent

Krakau
Frelenberg

Lungová
Geilenkirchen

Benz

18. Dezember
4. Advent

de Kleine
Übach Teveren

Lesegottesdienst

Schoenen

24. Dezember
Heiligabend

Krakau
14.30 Uhr Übach
Justen
16.30 Uhr Übach
Justen
18.30 Uhr Übach
Krakau
23 Uhr Frelenberg

Erdner
„Kirche on Tour“
Lungová
16 Uhr Teveren
Lungová
17.15 Uhr Gk.

Benz
11 Uhr
13 Uhr
Schoenen
16 Uhr
18 Uhr
23 Uhr

25. Dezember
1. Weihnachtstag

Justen
Übach

Lungová
10 Uhr Teveren

26. Dezember
2. Weihnachtstag

Krakau
Frelenberg

Lungová
10 Uhr Gk.

Schoenen

31. Dezember
Silvester

Justen
17 Uhr Frelenberg

Heinze-Tydecks
19 Uhr Gk.

de Kleine
19 Uhr

8. Januar
1. Sonntag n. Epiphanias

Krakau
11 Uhr Übach

Erdner
Teveren

Schoenen

15. Januar
2. Sonntag n. Epiphanias

Justen
Übach

Lungová
Geilenkirchen

Benz

22. Januar
3. Sonntag n. Epiphanias

Justen
Übach

Lungová
Teveren

Benz

29. Januar
Letzter Sonntag n. E.

Krakau
Übach

Erdner
Geilenkirchen

Schoenen

5. Februar
Septuagesimae

Justen
Übach

Lungová
Teveren

12. Februar
Sexagesimae

Krakau
Übach

Lungová
Geilenkirchen

19. Februar
Estomihi

Krakau
Übach

Heinze-Tydecks
Teveren

26. Februar
Invokavit

Justen
Übach

Erdner
Geilenkirchen
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GOTTESDIENSTE

Die Kirchen finden Sie unter
folgenden Adressen:

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

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

Übach-Palenberg Geilenkirchen Gangelt-Selfkant-
Waldfeucht

10 Uhr Teveren 9 Uhr
Geilenkirchen 10.15 Uhr

nur Bocket (!) 10 Uhr

3. März
Weltgebetstag

Krakau + Team
17UhrKath. Kirche

Lungová + Team
14.30 Uhr Gk.

5. März
Reminiszere

Justen
Übach

Lungová
Teveren

12. März
Okuli

Krakau
Übach
Vorstellungsgottesdienst

Lungová
Geilenkirchen
Vorstellungsgd.

• 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
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AMTSHANDLUNGEN

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.

Die Amtshandlungen werden
aus Gründen des Datenschutzes

nur in der Print‐Ausgabe veröffentlicht.
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FAMILIENGOTTESDIENST

Auch in diesem Jahr können wir wieder 
den Familiengottesdienst zur Jahreslo‐
sung feiern. Zum ersten Mal nicht in 
der Christuskirche, aber auch nicht in 
der Erlöserkirche, sondern im Saal un‐
ter der Erlöserkirche.

Familiengottesdienst zur Jahreslosung 2023

Im Gottesdienst geht es ums Sehen 
und Gesehen werden. Wer übersieht 
mich und warum? Wen übersehe ich 
und warum? Der Frage werden wir 
nachgehen und sicher auch gemein‐
sam eine Antwort finden. Und weil es 
nicht schön ist, übersehen zu werden, 
achten wir vielleicht in Zukunft mehr 
auf die anderen, damit wir niemanden 
übersehen. Jedenfalls heißt der Satz 
aus der Bibel, der uns durch das Jahr 
2023 begleitet: „Du bist ein Gott, der 
mich sieht.“

Ich finde es gut, dass Gott auf uns 
aufpasst und dass ich zu ihm gehören 
darf. Also lasst uns gemeinsam sehen, 
was und wie wir sehen und was wir 
tun können, um niemanden zu überse‐
hen in und mit diesem Gottesdienst, 
der anders sein wird als üblich.

Also herzliche Einladung zum Got‐
tesdienst für Jung und Alt, Klein und 
Groß am Sonntag, dem 8. Januar 2023, 
um 11 Uhr im Saal unter der Erlöserkir‐
che Übach

Ihre und Eure
Angelika Krakau

Der Redaktionskreis 
wünscht allen Leserinnen 
und Lesern ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues
Jahr 2023.

G
rafik: U

li G
utekunst
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KIRCHE MIT KINDERN

Hallöchen, liebe Kinder,
hier sind wieder Rita Rabe und 

Pfarrerin Krakau. Wir wollen euch wie‐
der vorstellen, was wir an den nächs‐
ten drei KinderKirchen‐Samstagen mit 
euch machen wollen. Erstmal die gute 
Nachricht: Sie finden alle drei jeweils 
am 2. Samstag eines Monats statt, und 
zwar am 10. Dezember, am 14. Januar 
und am 11. Februar, jeweils von 14.30 

zember herausfinden werden.
Im Januar hören wir was davon, 

was Jesus so sagt. Viele Menschen fin‐
den das ziemlich unmöglich. Rita ver‐
steht das gar nicht, weil sie es nicht 
schlimm findet, was Jesus sagt. Aber 
wer weiß?! Ich bin jedenfalls gespannt, 
worum es geht und warum sich so vie‐
le über Jesus aufgeregt haben. Ihr 
auch?!

Na und im Februar geht es um eine 
Königin und ein Fest, das so ähnlich ist 
wie Karneval. Ester heißt die Königin, 
und um sie herum in den anderen Län‐
dern gab es nur Könige. Was das nun 
alles miteinander und mit uns und un‐
serem Karnevalfest zu tun hat, werden 
wir hoffentlich erfahren.

Mehr wollen Rita Rabe und ich aber 
noch nicht verraten. Kommt einfach 
vorbei, wenn ihr fünf Jahre und älter 
seid. Wir freuen uns und haben auch 
immer kleine Geschenke und Überra‐
schungen für euch vorbereitet. Ruft 
mich einfach kurz an oder schickt mir 
eine E‐Mail, ob ihr kommen könnt, da‐
mit niemand leer ausgeht. (Kontaktda‐
ten siehe Rückseite des Gemeindebrie‐
fes)

Es grüßen euch ganz herzlich
Pfarrerin Angelika Krakau und ihre

gefiederte Freundin Rita Rabe

KinderKirche von Dezember 2022 bis Februar 2023

bis 17 Uhr in der Erlöserkirche bzw. im 
Saal unter der Kirche – wie immer mit 
Liedern und einer Geschichte aus der 
Bibel, Basteln und Spielen, aber natür‐
lich einer Kakao‐Keks‐Pause.

Im Dezember bereiten wir uns auf 
den, der kommen wird, vor. Und dar‐
um fragen wir in der KinderKirche 
„Wer ist der, den wir erwarten?“ Rita 
hat da schon einige Ideen. Ich bin ge‐
spannt, was wir gemeinsam am 10. De‐
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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

F ür Jug e ndlic h e

"Jugen
dcafé 

Bosche
ln"

dienst
ags, 1

7–21 U
hr

Trust-
Ladenl

okal,

Roermo
nder S

traße 
175

"Jugen
dcafé 

Übach"

mittwo
chs, 1

7–21 U
hr

Erlöse
rkirch

e Übac
h

"Jugen
dcafé 

Frelen
berg"

donner
stags,

 17–21
 Uhr

Jugend
café,

Christ
uskirc

he Fre
lenber

g

"Jugen
dkino"

3. Fre
itag i

m Mona
t,

Termin
e unte

r

www.tr
ust-ue

p.de

Erlöse
rkirch

e Übac
h

F ür  alle  Alt e rs g rup p e n

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

Trust-Ladenlokal,

Roermonder Straße 175

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

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

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

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

Wieder mal Herbstferien! Die meisten 
sind froh, erst einmal aus der Schule 
heraus zu kommen. Doch was anstelle 
dessen tun? Wie jedes Jahr haben wir, 
die Mitarbeitenden des Trus t, zu den 
Herbstferienspielen eingeladen. Hier 
wird gebastelt, gezimmert und das Al‐
lerwichtigste: Spaß gehabt. 

Dienstag ging es los. Die Türen der 
Christuskirche wurden geöffnet, und 
die Kinder strömten regelrecht in den 
Saal. Hier waren schon diverse Mate‐
rialien und Ideen aufgereiht. Natürlich 
wollten sich alle Kinder augenblicklich 
darauf stürzen und sofort – Feuer und 
Flamme wie sie waren – anfangen, zu 
basteln und kreativ zu werden. Doch 
natürlich, wie immer, musste erst die 
Anwesenheit kontrolliert und – es war 
ja der erste Tag – die Ideen und Vorla‐
gen gezeigt werden. Alles im Thema 
„Disney‐Filme und ‐charaktere“ gestal‐
tet, konnten die Kinder unter anderem 
Memories basteln, Regale in verschie‐
denen Variationen zusammenzimmern 
oder aus Schuhkartons sich ihre eige‐
nen Welten basteln. Die Tische wurden 
zu Werkstätten, und bald war die gan‐
ze Kirche von bastelnden, erfindungs‐
reichen Ideen und deren Umsetzung 
erfüllt und umrundet. Von draußen 
hörte man das stetige Geräusch der Sä‐
ge, und auch drinnen wurden fleißig in 
Dosen Muster gehämmert durch die 
am Ende mit Hilfe eines Teelichtes 
Licht fallen würde, oder mit der Heiß‐
klebepistole und ganz viel Glitzer wei‐
tere Utensilien hergestellt. 

Aber da man nicht immer arbeiten 
kann, musste natürlich auch mal eine 

Was machen statt Schule? – Die Herbstferienspiele 2022

Pause gemacht werden. Jeden Tag gab 
es für die Kinder einen kleinen Snack 
zwischendurch, und sie hatten Zeit, ih‐
re Köpfe ein bisschen durchzulüften, 
bevor es dann irgendwann doch wie‐
der an die Arbeit ging. Es wurde geges‐
sen und getrunken, gelacht und ge‐
quatscht. Irgendwann ging die Zeit 
aber zu Ende, und die ersten Eltern 
standen in den Türen, um ihre Kinder 
abzuholen. Man wusste, dass es dann 
doch an der Zeit war, gemeinsam auf‐
zuräumen und die Tische für den 
nächsten Tag wieder herzurichten. Alle 
wurden verabschiedet, und es wurde 
sich auf den nächsten Tag gefreut.

Uns hat diese Woche viel Spaß ge‐
macht und hoffentlich auch den Kin‐
dern. Wir freuen uns auf das nächste 
Mal mit euch allen!

Martha Artkämper (FSJlerin)

Bei den Herbstferienspielen ging es 
wieder sehr kreativ zu.
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Drei Dinge sind uns aus dem Paradies 
geblieben: Die Sterne der Nacht, die 
Blumen des Tages und die Augen der 
Kinder. Auch wenn umstritten ist, ob 
der Dichter und Philosoph Dante Ali ‐
ghie ri (1265 – 1321) dies wirklich so 
schrieb: Die Welt ist voller Schönheit. 
Doch fällt es angesichts der aktuellen 
Krisen schwer, das zu sehen.

In dunklen Zeiten braucht es Licht, 
um den Mut nicht zu verlieren. Die Fas‐
tenaktion „7 Wochen Ohne“ der evan‐
gelischen Kirche steht deshalb in die‐
sem Jahr unter dem Motto „Leuchten! 
Sieben Wochen ohne Verzagtheit“. Wir 
laden Sie ein, von Aschermittwoch bis 
Ostern mit uns unterwegs zu sein. 
„Licht an!“ heißt es in der ersten der 
sieben Wochen. Wir werden genau hin‐
schauen: auf unsere Ängste (Woche 2) 
und auf das, was uns trägt und Kraft 
gibt (Woche 3). In der Mitte der Fas‐
tenzeit, der vierten Woche, strahlen 
und leuchten wir selbst. Von da an 
rückt Ostern immer näher, und wir ge‐
hen gemeinsam (Woche 5) durch die 

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche

dunkle Nacht (Woche 6) in den hellen 
Morgen (Woche 7). In den sieben Fas‐
tenwochen geht es nicht allein um in‐
nere Erleuchtung, sondern auch um 
die Ausstrahlung auf andere. Werden 
wir unser Licht auch anderen schen‐
ken? Werden wir Helligkeit bringen? 
Mit unseren Worten, Gesten, unserem 
Tun?

Die Fastenzeit ist kein Verzicht um 
des Verzichts willen. Sie führt uns Tag 
für Tag zu neuen Erfahrungen. Diese 
Zeit lässt uns mit einem anderen Blick 
auf die Welt schauen. Schön, dass Sie 
dabei sind!

Ralf Meister

SIEBEN WOCHEN OHNE
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GRUPPEN UND REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

• Senioren‐Turnen, montags, 9.30 Uhr
Info: Ingrid Cremer, Tel. (02451) 43517

• Internationale Handarbeitsgruppe,
1. Montag im Monat, 18 Uhr
Info: Angelika Krakau, Tel. (02451) 4868266

• Café Himmel – offener Frühstückstreff
mittwochs, 9–10.30 Uhr
Wir starten hoffentlich bald wieder!‐

• Seniorennachmittag
1. Donnerstag im Monat, 14.30 Uhr
Info: Helga Graßer, Tel. (02451) 41288

• Frauen für Frauen, 1. Freitag im Monat, 18 Uhr
Info: Helga Graßer, Tel. (02451) 41288

• „Bunter Nachmittag“ für Senior:innen
Termin wird noch veröffentlicht
Anmeldung: Gemeindebüro, Tel. (02451) 41204

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

• Yoga, donnerstags, 9–10.15 Uhr
Info: Bärbel Paulick, Tel. (02451) 951089

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

Erlöserkirche Übach



Gemeindebüro: Sonja Jansen
 Maastrichter Straße 47, 52531 Übach‐Palenberg
 Tel.: (02451) 41204, Fax: (02451) 47251
 E‐Mail: uebach‐palenberg@ekir.de
 Bürozeiten:
 montags, 16–18 Uhr; mittwochs und freitags, 10–12 Uhr

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

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

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

Organist Florian Krause (ab 1. Januar 2023)
Kontakt über das Gemeindebüro (s.o.)

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

Diakonisches Werk
Maastrichter Straße 47, 52531 Übach‐Palenberg

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

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

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

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

Adressen und Telefonnummern in der Gemeinde


