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In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

wissen Sie, was ein Überraschungsei ist?
Kindern können sie damit eine Freude 
bereiten. Der Reiz liegt wohl in dem Zu-
sammenspiel von gesichertem Teil (der
Schokoladenhülle) und Überraschungsteil
(das unbekannte, wechselnde Spielzeug).
Der vorliegende Gemeindebrief erinnert
mich aufgrund seiner inhaltlichen Zusam-
menstellung an so ein Überraschungsei.

Da ist zum einen der gesicherte Teil:
Berichte über Veranstaltungen, die bereits
stattgefunden haben, die also keine Über-
raschungen mehr in sich bergen oder
auch Termine, deren Verlauf relativ vorher-
sehbar ist. Sie sind wie die Schokoladen-
hülle des Überraschungseies; man weiß,
wo man dran ist, auf was man sich verlas-
sen kann und wie sich das Leben versü-
ßen lässt.

Zum anderen ist da der ungesicherte
Überraschungsteil: Termine, deren Nach-
frage und Ausgang noch völlig offen sind
und die geplante Fusion der drei Gemein-
den als eine wichtige Aufgabe für das
neue Presbyterium, das Entscheidungen
fällen muss, die das Gemeindeleben auf
Jahre hinaus beeinflussen werden. Auch
wenn wir uns alle wünschen, dass keine
unerfreulichen Überraschungen dabei auf
uns zu kommen, so sind doch die Ergeb-
nisse noch nicht so weit fest gezurrt, dass
man sie jetzt schon endgültig formulieren
könnte. Es ist wie mit dem Spielzeug aus
dem Überraschungsei, das auch erst
noch zusammengesetzt werden muss bis
man genau erkennt, was es bedeutet und
wie es funktioniert.

Ende des Monats ist Ostern; auch da
spielen heutzutage Eier eine Rolle. Für die
Jünger Jesu war es eine riesen Überra-
schung als es nach der Niederlage des
Karfreitag am Ostermorgen hieß: „Jesus
Christus ist auferstanden, er ist wahr-
haftig auferstanden.“ Das Bild des ge-
kreuzigten Jesus war noch ganz frisch
und das Gefühl auf der ganzen Linie ver-
loren zu haben, saß noch ganz tief drin.
Und nun behaupten die Frauen, das Grab
sei leer, nicht etwa, weil jemand den
Leichnam gestohlen hätte, sondern weil
Jesus von den Toten auferstanden sei und
lebe. So richtig glauben, können sie es
noch nicht aber zugleich ist da die vage
Hoffnung, dass sich die gute Nachricht
bestätigen möge und doch nicht alles ver-
geblich war. Manchmal ist auch Gott für
eine Überraschung gut.

So verschieden und bunt wie die Ostereier
des Titelbildes sind die Gelegenheiten
durch die Gott bis zum heutigen Tag zu
unserer Überraschung in unser Leben ein-
greift. Er erweist sich als verlässlicher
Partner, obschon er für uns nicht in jeder
Hinsicht berechenbar ist. Seine Eingriffe in
unseren Alltag machen diesen Alltag bunt,
wir müssen diese Farben des Lebens nur
als gottgegeben erkennen und annehmen.
Dann bekommt auch der Satz im Oster-
korb des Titelbildes seinen Sinn: „Gott
schenkt unseren hoffnungen farbe“.

Das wir dies als Osterbotschaft annehmen
können, wünscht Ihnen, im Namen der
Redaktion

Heinz Wolke
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Angedacht

Als Jesus am See Genezareth nach
und nach 12 Männer, die meisten

waren vorher Fischer, in seine Nachfolge
rief, hat er sicherlich nicht vorgehabt, eine
Organisation zu gründen, die 2000 Jahre
später fast überall auf der Welt Stütz-
punkte hat und sich von Ortsgemeinden
bis zur weltweiten Ökumene spannen
würde. Er hat wohl auch nicht erwartet,
dass sich diese Organisation in viele ver-
schiedene Richtungen aufspalten würde,
obwohl sich doch alle auf seinen Auftrag,
sein Wort und seine Nachfolge berufen.
Zu den erfreulichen Entwicklungen der
letzten Jahrzehnte gehört aber, dass sich
alle Richtungen heute zu achten versu-
chen und nach Wegen suchen, zueinan-
der zu kommen.

Spaltungen und menschliche Auseinan-
dersetzungen hat es allerdings auch fast
von Anfang an in der Christenheit gege-
ben. So musste man schon bald anfan-
gen, das Leben in der Gemeinde vor Ort
und das Zusammenleben der Gemeinden
an unterschiedlichen Orten zu organisie-
ren. Daher gibt es schon im Neuen Testa-
ment Ideen, Bilder und Vorschriften, die
zum Teil bis heute für die christliche
Gemeinde Bedeutung haben.

So hat schon Jesus selbst seine Jün-
ger ermahnt, sich nicht zu entzweien. Er
betet vor seinem Tod zu Gott: „Wie du
mich gesandt hast in die Welt, so sende
ich sie auch in die Welt. … Ich bitte dich
aber nicht allein für sie, sondern auch für
die, die durch ihr Wort an mich glauben,
damit sie alle eins seien.... und die Welt er-

kenne, dass du mich gesandt hast und sie
liebst, wie du mich liebst. (Joh. 17, 18-21).

Der Apostel Paulus hat mit einem sehr
einprägsamen Bild seine Gemeinden in
Rom und Korinth zur Einheit ermahnt, ein
Bild, das die Verschiedenheit der Men-
schen beachtet. Er vergleicht die Ge-
meinde der Christen mit einem Körper, in
dem viele unterschiedliche Körperteile zu-
sammengehören. Die Körperteile und
Gliedmaßen sind sehr unterschiedlich,
weil sie ganz verschiedene Funktionen
haben.

„Denn wie der Leib einer ist und doch
viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes
aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib
sind: So auch Christus. Denn wir sind
durch einen Geist alle zu einem Leib ge-
tauft, … wir sind alle mit einem Geist ge-
tränkt..... Nun aber sind es viele Glieder,
aber der Leib ist einer. Und wenn ein
Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und
wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich
alle Glieder mit.“ (1. Korinther 12)

Auch der 1. Petrusbrief mahnt die Ge-
meinde zur Einheit in Jesus Christus. Er
benutzt ein anderes, eindrückliches Bild:
Das Haus aus lebendigen Steinen. Er ruft
die Gemeinde auf: „Zu ihm kommt, als
dem lebendigen Stein, der von den Men-
schen verworfen wurde, aber bei Gott
auserwählt ist. Und auch ihr als lebendige
Steine erbaut euch zu einem geistlichen
Hause. Ihr aber seid das erwählte Volk, ein
Volk von Königen, die Gott als Priester
dienen, ein heiliges Volk, das Gott selbst
gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in
sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr

die Kirche:

leib Christi und haus aus lebendigen steinen
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Angedacht

seine machtvollen Taten verkündet.“
(1. Petrus 2)

Bald gab es neben den Aposteln auch
noch andere Ämter in der Gemeinde. In
der Apostelgeschichte wird erzählt, dass
die wachsende Gemeinde Probleme
hatte, den griechischen Witwen, die in Not
waren, zu helfen. Damit die Apostel wegen
der Armenspeisung nicht ihren Verkündi-
gungsauftrag vernachlässigen mussten,
forderten sie die Gemeinde auf: „Seht
euch um nach sieben Männern in eurer
Mitte, die einen guten Ruf haben und voll
heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir
zum Dienst an den Armen bestellen wol-
len. Wir aber wollen ganz beim Gebet und
beim Dienst des Wortes bleiben.“ (Apg. 6,

3 und 4)

Im Epheserbrief ist von mehreren Ämtern
die Rede, die auf Gaben beruhen, die Gott
geschenkt hat. „Es gibt für euch nur einen
Herrn, nur einen Glauben und nur eine
Taufe.... Die Gaben hat er ausgeteilt: Er
hat die einen zu Aposteln gemacht, an-
dere zu Propheten, wieder andere zu
Evangelisten, zu Vorstehern oder Lehrern
der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, das
Volk Gottes für seinen Dienst bereit zu
machen und den Leib Christi aufzu-
bauen.“ (Eph. 4, 5 und 11)

Der 1. Timotheusbrief enthält eine
ganze Liste von Eigenschaften, die Ge-

meindeleiter und Mitarbeiter mitbringen
sollen. „Wenn jemand die Leitung der Ge-
meinde (Luther übersetzt: Bischofsamt)
anstrebt, dann sucht er eine große und
schöne Aufgabe. Er soll ein Mann sein, an
dem es nichts auszusetzen gibt. Er muss
nüchtern, besonnen und charakterfest
sein. Er muss gastfrei sein und lehren kön-
nen. Auch außerhalb der Gemeinde muss
er in einem guten Ruf stehen.“ Und über
die anderen Mitarbeiter (Luther übersetzt:
Diakone) heißt es: „Sie müssen ehrbare
Männer sein. Auf ihr Wort muss man sich
verlassen können. Sie sollen durch ein un-
tadeliges Leben dem Geheimnis des
Glaubens Ehre machen. Wer seinen
Dienst gut versieht, erwirbt sich selbst
großes Ansehen und kann mit großer Zu-
versicht einstehen für den Glauben, der
uns mit Jesus Christus verbindet“. 
(1. Timotheus 3)

Wenn man sich auch damals nur vorstel-
len konnte, dass ausschließlich Männer
solche Aufgaben übernehmen können,
zeigen diese Ermahnungen und Regeln,
dass die Kirche Menschen braucht, Män-
ner und Frauen, die aus dem Glauben he-
raus der Gemeinschaft der Christen
dienen wollen und können. Es zeigt aber
auch, das schon die erste Christenheit
Probleme hatte, diese Menschen zu fin-
den. Aber bei aller Unzulänglichkeit der
Menschen, die in der Kirche arbeiten, hat
die Gemeinschaft der Christen bis heute
Bestand. Bis heute gibt es mit Höhen und
Tiefen, mit Irrwegen und großen Beken-
nern das „haus aus lebendigen stei-
nen“.

Paul Schnapp



Das letztjährige „Mitsingkonzert zum
Advent“ des Evangelischen Kirchen-

chores Alsdorf wurde von Verlauf und Be-
such ein so schöner Erfolg, dass es in
diesem Jahr in der Martin-Luther-Kirche
ein vielbeachtetes „Da capo“ gab. Unter
der Gesamtleitung von Chorleiter Munki
Jeong wurde das Konzert am Vorabend
des Nikolaustages nicht nur ein Geschenk
an die Gemeinde und befreundete Musik-
interessierte. Es präsentierte darüber 
hinaus die Vielfalt der derzeitigen musika-
lischen Aktivitäten innerhalb der Evange-
lischen Kirchengemeinde.

Engagiert band Chorleiter Munki Jeong
die Gemeinde bei den Kanons „Lobe den
Herrn meine Seele“ und „Mache dich auf
und werde Licht“ sowie bei den Weih-
nachtsliedern „Kling-Glöckchen“ und

„Süßer die Glocken nie klingen“ ein. Hell
„wie Glocken“ erklang auch die Sopran-
Solo-Stimme von Damit Kim, Gesangs-
studentin an der Musikhochschule
Aachen, bei der koreanischen Weise „Mis-
sion“, dem „Sei Willkommen“ aus der
Kantate „Vom Himmel hoch“ von Felix
Mendelssohn-Bartholdy und dem be-
kannten "Laudate Dominum" von Mozart.
Auch andere exzellente koreanische So-
listen aus dem Umfeld von Chorleiter
Munki Jeong begeisterten: sein Sohn und
Profi-Flötist Nico Jeong (im Ensemble und
beim Solo „La Folia“) und als aufmerk-
same Begleiterin bei den Chorsätzen Minji
Kim, angehende Pianistin am Musikkon-
servatorium Lüttich. Gleich bei zwei Pro-
grammblöcken bewies der kleine, aber
feine Evangelische Kirchenchor sein vor
allem unter Munki Jeong erreichtes hohes
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Aus der Gemeinde

ein mitsingkonzert, das zu herzen ging
Erneut schöne Adventsmusik in der Luther-Kirche

Gab in der Martin-Luther-Kirche ein bewegendes Konzert: Der Evangelische Kirchenchor Alsdorf. Foto: Joachim Peters
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Aus der Gemeinde

Niveau. Erklangen zunächst eher unbe-
kannte Weisen, so nachher reizvolle 
Sätze bekannter Weihnachtslieder von „Ihr 
Hirten erwacht“ bis „Weihnachtszeit, 
Freudenzeit“. Schon selbstbewusst und
tonschön präsentierte sich erstmals die
Kinderflöten-Gruppe der Gemeinde mit
Judith Reinders, Danjet Boden, Oliver
Mjchrzyk und Natalie Kukla. Die Erwach-
senen-Flötengruppe mit den Geschwis-
tern Laura und Diana Jansen bestach im
Verbund mit Munki und Nico Jeong nicht
nur durch harmonisches Zusammenspiel,

sondern setzte bei „Little drummer boy“
und „Rudolph“ auch humorvolle Akzente.
Mit „Tramseamus“ und dem „Halleluja“
aus dem Oratorium „Der Messias“ von
Georg Friedrich Händel leitete der Evan-
gelische Kirchenchor dann das feierliche
Finale ein. Es mündete ein in „O du fröhli-
che“, von allen Mitwirkenden angestimmt
und von Organist Joachim Peters an der
Orgel begleitet. Am Ende gab es viel 
Beifall und lobende Worte von Pfarrer 
Paul Schnapp, der die Feierstunde auch
eröffnet hatte. jope

Ein fester Bestandteil der Adventsfeier des
evangelischen Kirchenchores Alsdorf ist in
jedem Jahr die Jubilarehrung verdienter
langjähriger Mitglieder. In diesem Jahr be-
dankte sich der Sprecher des Chores 
Kurt Mank bei drei Chormitglieder für ihre
Treue und Arbeit im Chor der Kirchen-
gemeinde Alsdorf. Zunächst dankte Mank 
Günther tost für 30 Jahre singen im Bass
und etliche Jahre Arbeit als Kassenwart.
netty mank die im Sopran singt, dankte
er für 45 Jahre Zugehörigkeit und hob ihre
Zuverlässigkeit und Treue zum Chor her-
vor. Als drittes Chormitglied wurde man-
fred sankul für 65 Jahre aktives mitwirken
im Chor und langjährige Tätigkeit als
Schriftführer und Notenwart geehrt. Herr
Sankul hat noch die Anfänge des evgl. Kir-
chenchores Alsdorf erlebt und bis heute
mitgestaltet.

Der Chor bedankte sich mit einer Ur-
kunde und einem Blumenstrauß. Pfarrer
Paul Schnapp überbrachte die Glückwün-

sche der Kirchengemeinde und bedankte
sich für die geleistete Arbeit mit einem
Buchgeschenk. Nach der Ehrung wurde in
besinnlicher und gemütlicher Runde noch
lange gefeiert.

Viele Jahre Chorzugehörigkeit
Der evangelische Kirchenchor Alsdorf bedankt sich bei drei Jubilaren

Danke für langjährige Chor-Treue: Manfred Sankul (v.l.) 65 Jahre,
Netty Mank 45 Jahre und Günther Tost 30 Jahre. Foto: Mank
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Aus der Gemeinde

Unter der Leitung der Berater der GO
(Gemeindeentwicklung und Organi-

sation) hat es im Oktober, November und
Januar Treffen der Steuerungsgruppe ge-
geben.

Dieser Steuerungsgruppe gehören
Vertreter aus den Leitungsgremien der 
drei Gemeinden Alsdorf, Würselen und 
Hoengen-Broichweiden an. Gemeinsam
werden Themen zur Fusion beraten.

Im Januar fand das letzte Treffen vor
den Presbyteriumswahlen statt. Es kann
und wird so sein, dass sich die Zusam-
mensetzung der Steuerungsgruppe durch
die neuen Presbyterien ändert. Die jetzi-
gen Mitglieder hatten sich bis zu diesem
Zeitpunkt vorgenommen, bestimmte 
Themen zu besprechen und das ist auch
in guter Atmosphäre und mit großem 
Willen, gemeinsam voranzukommen, ge-
schehen.

Zunächst wurde ein gemeinsamer
Musterhaushalt für die neue Gemeinde er-
arbeitet. Es konnte festgestellt werden,
dass die neue Gemeinde mit diesem Mus-
terhaushalt gut aufgestellt wäre und keine
Einsparungen nötig wären. Alle Leitungs-
gremien haben Voten dazu abgegeben,
dass auch eigene Rücklagen in gemein-
same Rücklagen einfließen können.

Das Pfarrerteam der drei Gemeinden
machte Vorschläge, wie der Pfarrdienst in
der fusionierten Gemeinde aussehen
könnte. Welche Aufgaben gesamtge-
meindlich verantwortet würden und wel-
che Bereiche in der Verantwortung der
einzelnen Bezirke bleiben würden. (Die

Bezirke wären in dem Fall Würselen, Als-
dorf und Hoengen-Broichweiden).

Die Ausschreibung einer Pfarrstelle soll
demnächst auf den Weg gebracht wer-
den.

Eine weitere Idee war, dass verschie-
dene Ausschüsse der Gemeinden mit
Beginn der Arbeit der neu gewählten Pres-
byterien eng zusammenarbeiten. Die Aus-
schüsse bleiben natürlich bis zur Fusion
Ausschüsse der jeweiligen Gemeinde, sie
sollten jedoch möglichst am gleichen Tag
und am gleichen Ort zusammenkommen.
So kann man sich gegenseitig kennenler-
nen und die gemeinsame Arbeit nach der
Fusion vorbereiten.

Zuletzt wurden erste Überlegungen zu
einem gemeinsamen Gemeindebrief an-
gestellt, dieses Thema wird noch weiter
diskutiert werden.

und wie Geht es weiter?
Nach der Einführung der neuen Presbyte-
rien soll ein gemeinsames Treffen aller
Presbyteriumsmitglieder zu einer Klausur-
tagung stattfinden. Dort werden neue 
Fusionsthemen benannt, die dann in der
Steuerungsgruppe besprochen werden.
Die Berater der GO begleiten den Prozess
weiter und unterstützen ihn fachkundig.

Zum Guten sChluss:
Wenn es so konstruktiv und motiviert wei-
tergeht, kann man guter Hoffnung sein,
dass die Fusion gut gelingt und wir einen
gemeinsamen Weg gehen können, der alle
bereichert.

Nadine Mennicken

neues zum stand der fusionsgespräche
Konstruktive Arbeit: Die Fusion schreitet voran!
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Aus der Gemeinde

Alle vier Jahre werden in der rheini-
schen Kirche die Gemeinderäte neu

gewählt: die Presbyterien. Die Kirchenord-
nung schreibt vor, dass sie zusammen mit
den Pfarrern bzw. den Pfarrerinnen die
Gemeinde leiten sollen. Anders als bei den
staatlichen Organen und Parlamenten
haben sie nicht die Aufgabe, den oder die
Pfarrer zu kontrollieren, denn es geht nicht
um eine Gewaltenteilung. Sie sollen viel-
mehr wie eine Crew im Ruderboot ge-
meinsam das Schiff, das sich Gemeinde
nennt, voranbringen. Sie müssen zwar
nicht immer einer Meinung sein, aber sie
sollen nach Lösungen für die anstehenden
Probleme suchen, gemeinsam Entschei-
dungen treffen und die Beschlüsse auch
gemeinsam umsetzen. Im Zweifel müssen
sie dann über eine Frage auch lange mit-
einander diskutieren, bis sich eine Lösung
findet, bei der alle mitgehen können. 

In unserer Gemeinde besteht das Pres-
byterium aus acht Vertretern der Ge-
meinde, einem Mitarbeitervertreter und
den zwei Pfarrern. Einige dieser Mandate
sind unbesetzt: Es konnten nur sechs
Menschen gefunden werden, die sich be-
reit erklärt haben, diese Aufgabe zu über-
nehmen; und eine Pfarrstelle ist z.Zt. nicht
besetzt. Viele, die gefragt wurden, ob sie
Presbyter werden möchten, haben es
meist aus beruflichen Gründen abgelehnt.
Wegen einer beruflichen Veränderung
musste auch Herr Pechstein, der ur-
sprünglich zugesagt hatte, die Annahme
der Wahl ablehnen. 

Weil es wegen der geringen Zahl der
Bewerber keine wahl geben kann, gelten
nach der Zustimmung des Kreissynodal-
vorstandes (des Presbyteriums des Kir-

ein neues presbyterium

chenkreises) alle als gewählt. Am 
13. märz werden sie im Gottesdienst in
der martin-luther-Kirche in ihr Amt ein-
geführt. Vor den neu gewählten Presby-
tern liegen neben den üblichen Themen
zwei große Aufgaben: Am Ende des 
Jahres 2016 schließt sich die Gemeinde
Alsdorf mit den Nachbargemeinden Wür-
selen und Hoengen-Broichweiden zu einer
Gemeinde zusammen. Das haben alle 
drei Gemeinden 2015 einstimmig be-
schlossen. Nun müssen aber noch viele
Einzelfragen entschieden werden. Dazu
gibt es eine Steuerungsgruppe, die die
Entscheidungen vorbereitet. 

Außerdem steht die Wiederbesetzung
der Pfarrstelle von Pfarrer Eichenberg an.
Bei der Auswahl des oder der Neuen wird
sich das Presbyterium mit den Nachbar-
gemeinden beraten, um nach der Fusion
eine schlagkräftige Rudermannschaft für
das größer gewordene Boot zu bilden. 

Damit Sie, liebe Leser, sich ein Bild von
den Mitgliedern des neuen Presbyteriums
machen können, haben wir einen kleinen
Steckbrief für die Damen und Herren ge-
macht. Diese Steckbriefe können Sie im
Anschluss lesen. Wenn sich in den nächs-
ten Monaten weitere Gemeindemitglieder
bereit erklären, doch im Presbyterium mit-
zuarbeiten, dann kann das Presbyterium
sie nachwählen, wenn sie für diese Auf-
gabe geeignet erscheinen. Bis zu zwei
Personen können hinzugewählt werden,
damit die mögliche Zahl von acht Presby-
tern erreicht ist. Nach der Fusion werden
dann alle drei Presbyterien gemeinsam die
Gemeinde leiten, bis 2020 ein großes, ge-
meinsames presbyterium gewählt wird.

Paul Schnapp
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Aus der Gemeinde

die neuen presbyter und presbyterinnen stellen sich vor

Die Redaktion des Gemeindebriefes hat einen „ S t e c k b r i e f “ an die Mitglieder unseres
neuen Presbyteriums geschickt. Die Antworten sollen der Gemeinde die Möglichkeit
geben, sie kennen zu lernen und ihre Auffassungen zu den wichtigsten Fragen zu er-
fahren, die die Gemeinde in naher Zukunft zu lösen hat. Vor dem neuen Presbyterium
liegen einige große Aufgaben. Dabei macht es Hoffnung, dass die Ansichten der einzel-
nen Presbyterinnen und Presbyter nicht sehr weit auseinander liegen. Aber lesen Sie
selbst:

NAME: Uwe Bauermeister (Mitarbeiterpresbyter)

ALTER: 64 Jahre

BERUF: Rentner (kaufmännische-, technische und Verwaltungsausbildung)

FAMILIENSITUATION: verheiratet

ERFAHRUNGEN IM PRESBYTERIUM/BV: keine

SCHWERPUNKTE FÜR IHRE ARBEIT: Technik, Finanzen

welche drängenden probleme sehen sie für Alsdorf?
Es ist zwingend notwendig die augenblickliche Substanz zu erhalten, bzw. auszubauen
und für die Zukunft fit zu machen, sowohl im technischen Bereich als auch in der 
Gemeindearbeit. Auf Grund der Altersstruktur ist es wichtig, die jüngeren Mitglieder der
Gemeinde und die Familien anzusprechen und ihnen Perspektiven auf zu zeigen. Viel-
leicht sollten Gottesdienste abgehalten werden, in denen z. B. Haustiere, Autos oder
Motorräder mit eingebunden (gesegnet) werden, soweit das möglich ist.

welche hoffnungen haben sie für die Gemeinde?
Wenn die Gemeindearbeit, wie im vorigen Punkt benannt fruchtet, kann vielleicht die
Anzahl der Gemeindemitglieder erhöht, bzw. der Kirchenaustritte reduziert und die
Anzahl der Kirchgänger erhöht werden.

wie denken sie über die geplante fusion mit würselen und hoengen-broichwei-
den?
Einerseits denke ich, dass es aus finanziellen Gründen und wegen der abnehmenden
Zahl der Gemeindemitglieder nötig ist. Andererseits ist zu befürchten, dass sich eine
Zentralisierung negativ auswirken könnte.

S t e c k b r i e f  1
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wenn in den nächsten monaten die wahl eines neuen pfarrers oder einer neuen
pfarrerin ansteht, worauf werden sie besonders achten oder besonderen wert
legen?
Der/die neue Pfarrer/in sollte nicht zu alt sein, damit er/sie der Gemeinde über einen
längeren Zeitraum für die Gemeindearbeit zur Verfügung steht. Von Vorteil wäre es auch,
wenn er/sie Familie mit Kindern hätte.

Ich glaube, ohne die bisherigen Pfarrer/in abwerten zu wollen, dass ein/e Pfarrer/in
mit Familie sicherlich Vorteile mit sich bringt (z. B. offener gegenüber Familien, da die
täglichen Problem besser verstanden werden – der Kontakt der Kinder untereinander
kann auch dazu führen, Kontakte zu knüpfen und dadurch neue Gemeindemitglieder zu
finden).

NAME: Brigitte Häußler

ALTER: 57 Jahre

BERUF: Lehrerin/ Haushälterin

FAMILIENSITUATION: verwitwet, 2 erwachsene Töchter

ERFAHRUNGEN IM PRESBYTERIUM/BV: keine

SCHWERPUNKTE FÜR IHRE ARBEIT: Familie, Frauen, Soziales

welche drängenden probleme sehen sie für Alsdorf?
Präsenz des kirchlichen Lebens in der Öffentlichkeit

welche hoffnungen haben sie für die Gemeinde?
Kirche als Alternative und Chance, als stabiler Faktor im Leben

wie denken sie über die geplante fusion mit würselen und hoengen-broichwei-
den?
Vielleicht zu groß, die Arbeit in kleinerem Rahmen erscheint mir effektiver; Alsdorf hat 
eigene Probleme und Standpunkte.

wenn in den nächsten monaten die wahl eines neuen pfarrers oder einer neuen
pfarrerin ansteht, worauf werden sie besonders achten oder besonderen wert
legen?
Haltung und Verständnis für Frauenbild und -verständnis in der evangelischen Kirche

S t e c k b r i e f  2
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Aus der Gemeinde

NAME: Franz-Willi Jansen

ALTER: 55 Jahre

BERUF: Ingenieur

FAMILIENSITUATION: Verheiratet, 2 Töchter 21 Jahre

ERFAHRUNGEN IM PRESBYTERIUM/BV: Finanz- und Baukirchmeister

SCHWERPUNKTE FÜR IHRE ARBEIT: Technik und Organisation

welche drängenden probleme sehen sie für Alsdorf?
Reorganisation Zusammenarbeit mit Evangelischem Kindergartenverein Alsdorf (EVA);
Entscheidung weitere Vorgehensweise Evangelischer Jugendtreff im Rahmen des 
Projektes Soziale Stadt Alsdorf (ABBBA e.V.), Renovierung Martin-Luther-Kirche, Über-
alterung der Gemeinde, sinkende Anzahl Gemeindeglieder, Verbesserung Zusammen-
arbeit mit dem Verwaltungsamt Aachen

welche hoffnungen haben sie für die Gemeinde?
• Neuanfang aus Erfahrungen Lehren gezogen zu haben
• Zusammenwachsen der verschiedenen Generationen

wie denken sie über die geplante fusion mit würselen und hoengen-broichwei-
den?
Positiv! Und ich sehe die Fusion als große Chance an eine moderne zukunftsfähige 
Gemeinde zu schaffen, denn nur gemeinsam können wir „stark“ sein.

wenn in den nächsten monaten die wahl eines neuen pfarrers oder einer neuen
pfarrerin ansteht, worauf werden sie besonders achten oder besonderen wert
legen?
• Teamplayer
• Führungsstärke / Gradlinigkeit
• Fähigkeit zur Delegation
• Gemeindeaufbau z.B. durch Verständnis und neue Idee für Jugend
• „Mittelalter“ der Gemeinde mobilisieren
• Impulse für Arbeit mit älteren Menschen
• klare und nachvollziehbare Strukturen

S t e c k b r i e f  3
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Aus der Gemeinde

NAME: Ilona Makowka-Balfanz

ALTER: 56 Jahre

BERUF: Lehrerin

FAMILIENSITUATION: verheiratet

ERFAHRUNGEN IM PRESBYTERIUM/BV:
Ich war schon in den 90er Jahren im Presbyterium, es waren damals wohl 6 Jahre. Nach
vielen Jahren der Abstinenz war ich dann wieder einige Jahre Mitglied. Ich meine, es
waren wieder 6 Jahre.

SCHWERPUNKTE FÜR IHRE ARBEIT: Frauen- und Altenarbeit. Auch Migranten in unserer
Gemeinde liegen mir sehr am Herzen.

welche drängenden probleme sehen sie für Alsdorf?
Noch ist aus den drei Gemeindeteilen Busch, Mitte und Ofden keine einheitliche 
Gemeinde geworden. Die Wunden sind bei einigen Mitgliedern zu tief. Hier ist noch viel
Arbeit nötig.

Ebenso muss die Gemeindearbeit verbessert werden. Das ist nicht unbedingt eine
Aufgabe nur für die Hauptamtlichen, sondern auch für freiwillige Mitglieder.

welche hoffnungen haben sie für die Gemeinde?
Alsdorf soll eine starke Gemeinde mit einem bunten Gemeindeleben und vielen neuen
Impulsen werden.

wie denken sie über die geplante fusion mit würselen und hoengen-broichwei-
den?
Es wird nicht einfach werden, die Fusion zu ermöglichen. Viele Widerstände sind in den
Köpfen enthalten.

wenn in den nächsten monaten die wahl eines neuen pfarrers oder einer neuen
pfarrerin ansteht, worauf werden sie besonders achten oder besonderen wert
legen?
Dieser Mensch muss gut zuhören können, um die Verletzungen zu erfahren. Er oder sie
muss Geduld, Langmut, aber auch Phantasie und Begeisterungsfähigkeit haben.

S t e c k b r i e f  4
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NAME: Dr. Stephan Saffer

ALTER: 55 Jahre

BERUF: Lehrer und Prädikant

FAMILIENSITUATION: verheiratet, ein Sohn

ERFAHRUNGEN IM PRESBYTERIUM/BV: 2½ Wahlperioden bis 2014

SCHWERPUNKTE FÜR IHRE ARBEIT: Liturgie/Gestaltung von Gottesdiensten

welche drängenden probleme sehen sie für Alsdorf?
Alsdorf, eine Stadt ohne Zentrum, insofern sich das Leben über Jahrzehnte hinweg in
den Stadtteilen vollzog, ist dabei, Alsdorf-Mitte als sein Zentrum zu entwickeln. Gewis-
sermaßen parallel dazu verlor die Stadt ihren bis dato alles beherrschenden Arbeitgeber,
was die Suche nach einer neuen Identität der alten Bergbaustadt einschließt. Dies ist
eine Chance, jedoch nicht unproblematisch, da ökonomische Folgen unabweisbar sind,
einhergehend mit Veränderungen der „herkömmlichen“ Bevölkerungsstruktur.

welche hoffnungen haben sie für die Gemeinde?
Auch die Gemeinde ist (gewissermaßen parallel zur Stadt) in einem Prozess der Identi-
tätssuche, der möglicherweise erschwert wird durch ein gesellschaftliches Zurückgehen
des Stellenwerts von Glaube und Kirche. Für mich liegt das Zentrum der Gemeinde in
der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes, im Hören und Auslegen der Schrift. Dieses
Zentrum sollte bewahrt bleiben, was eine Veränderung in der Gestaltung von Gottes-
diensten keineswegs ausschließt.

wie denken sie über die geplante fusion mit würselen und hoengen-broichwei-
den?
Meine langjährige Erfahrung als Lehrer ist es, dass Unterricht sehr stark an der Person
des Unterrichtenden orientiert ist. Gleiches, glaube ich, gilt für das Gemeindeleben bzw.
für die Pfarrerin/den Pfarrer. Deshalb sehe ich in der Vergrößerung einer Gemeinde im
Sinne der Fusion die Gefahr für ein weiteres Zurückgehen des Gemeindelebens. Nun
mag es sein, dass eine solche Fusion aus ökonomischen Gründen ansteht. Praktizierter
Glaube, Gemeindeleben jedoch braucht so etwas wie „Heimat“ und ich bin skeptisch
gespannt, ob „Heimat“ im Miteinander dreier Altgemeinden (Alsdorf, Hoengen-Broich-
weiden und Würselen) spürbar sein wird.

S t e c k b r i e f  5
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Aus der Gemeinde

wenn in den nächsten monaten die wahl eines neuen pfarrers oder einer neuen
pfarrerin ansteht, worauf werden sie besonders achten oder besonderen wert
legen?
Meine Erwartungen an eine neue Pfarrerin/einen neuen Pfarrer ergeben sich aus dem,
was ich zu den Hoffnungen für unsere Gemeinde bzw. zur anstehenden Fusion gesagt
habe.

NAME: Martina Raabe

ALTER: 51 Jahre

BERUF: Erzieherin

FAMILIENSITUATION: geschieden

ERFAHRUNGEN IM PRESBYTERIUM/BV:
Ich war 2 Jahre Mitglied im Presbyterium (2012 bis 2014)

SCHWERPUNKTE FÜR IHRE ARBEIT: Kinder- und Jugendarbeit

welche drängenden probleme sehen sie für Alsdorf?
Aus den drei Gemeindeteilen (Busch, Mitte und Ofden) muss eine einzige starke Ge-
meinde werden. Die Trennung ist in den Köpfen immer noch vorhanden.

welche hoffnungen haben sie für die Gemeinde?
Eine große Gemeinde mit einem vielfältigen Angebot.

wie denken sie über die geplante fusion mit würselen und hoengen-broichwei-
den?
Kann eine Chance sein, ist aber noch ein langer Weg.

wenn in den nächsten monaten die wahl eines neuen pfarrers oder einer neuen
pfarrerin ansteht, worauf werden sie besonders achten oder besonderen wert
legen?
Neue Ideen und neue Impulse, aber auch Bewahrung von Traditionen. Das ist bestimmt
eine große Herausforderung.

S t e c k b r i e f  6
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NAME: Elisabeth Peltner

ALTER: 62 Jahre

BERUF: Pfarrerin

FAMILIENSITUATION: ledig

ERFAHRUNGEN IM PRESBYTERIUM/BV:
Als Pfarrerin war ich seit Beginn meiner Berufstätigkeit geborenes Mitglied im Presby-
terium; in Köln war ich einige Jahre Mitglied im Kreissynodalvorstand (Leitung des Kir-
chenkreises)

SCHWERPUNKTE FÜR IHRE ARBEIT: Meine Stelle ist dreifach geteilt;
Arbeit mit gehörlosen Menschen (im ganzen Kirchenkreis), Arbeit in den 4 Altersheimen
in Würselen und 50% Gemeindearbeit hier in Alsdorf.

Zur Zeit bleibt durch die Vakanz, die ich zusammen mit meinem Kollegen Paul
Schnapp verwalte, keine Zeit, Schwerpunkte in der Gemeindearbeit zu setzen.

welche drängenden probleme sehen sie für Alsdorf?
Es fehlt Gemeindeaufbau, der bei Kindern, Jugendlichen und jungen Familien ansetzt.
Außerdem müssen wir zusehen, wo wir uns als Gemeinde in der zunehmend ärmer wer-
denden Gesellschaft „aufstellen“; welches „Zuhause“ wir Flüchtlingen und anderen
Fremden im Zusammenspiel mit der Stadt und den anderen Institutionen bieten können.
Und wie wir durch den interreligiösen Dialog Verständnis für einander fördern und so an
einer gemeinsamen Zukunft bauen können.

welche hoffnungen haben sie für die Gemeinde?
Ich hoffe, dass nach der Trauer um die Schließung der Kirchen in Busch und Ofden und
der ein oder anderen schlechten Erfahrung, die Menschen mit der Kirche gemacht
haben, doch wieder einige Lust bekommt, sich in die Gemeinde einzubringen und mit-
zumachen und zu spüren, dass Kirche ein guter Ort ist, um über gelingendes Leben und
das Scheitern von Lebensträumen nachzudenken.

wie denken sie über die geplante fusion mit würselen und hoengen-broichwei-
den?
Ich freue mich darauf. Denn keine Gemeinde hat Kraft genug, um alle Herausforderun-
gen zu bewältigen. Aber zusammen könnten wir es. Wir werden reicher durch die Be-
gabungen, Ideen und Erfahrungen der Anderen. Und gemeinsam können wir am Reich
Gottes mitbauen und darauf vertrauen, dass Gott aus unseren Fragmenten und Teilen
etwas Ganzes werden lässt.

S t e c k b r i e f  7
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Aus der Gemeinde

wenn in den nächsten monaten die wahl eines neuen pfarrers oder einer neuen
pfarrerin ansteht, worauf werden sie besonders achten oder besonderen wert
legen?
Es muss jemand sein, der/die Spaß am Gemeindeaufbau mit Kindern und Jugendlichen
und jungen Erwachsenen hat; der/die Lust hat das Zusammenwachsen einer neuen
Großgemeinde zu fördern und die/der gern im Team arbeitet. Die/der die Möglichkeiten
schätzt, die in dieser neuen Gemeinde zu finden sind und die Chancen sieht, die das
„Dreiländer-Eck“ hat. Er/Sie sollte aber auch ein Gespür haben für die Verletzungen und
Enttäuschungen, die es hier in Alsdorf gibt.

NAME: Hanns-Christian Sachse

ALTER: 60 Jahre

BERUF: Lehrer

FAMILIENSITUATION: geschieden

ERFAHRUNGEN IM PRESBYTERIUM/BV: keine

SCHWERPUNKTE FÜR IHRE ARBEIT:
1. Jugendarbeit
2. Gottesdienstgestaltung

welche drängenden probleme sehen sie für Alsdorf?
1. Zusammenführung der drei Gemeindeteile (Busch, Mitte, Ofden)
2. Jugendarbeit
3. Gottesdienstbesuch

welche hoffnungen haben sie für die Gemeinde?
Wir schaffen das!

wie denken sie über die geplante fusion mit würselen und hoengen-broichwei-
den?
Die Fusion ist überlebenswichtig und wird gut gehen.

wenn in den nächsten monaten die wahl eines neuen pfarrers oder einer neuen
pfarrerin ansteht, worauf werden sie besonders achten oder besonderen wert
legen?
Mut zur Neugestaltung.

Fragen und Redaktion: Paul Schnapp

S t e c k b r i e f  8
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Aus der Gemeinde/Termine

Im Juni nach den Konfirmationen startet
der Unterricht für den neuen Konfirman-
denjahrgang. Erstmals dauert der Unter-
richt nur ein Jahr. Die wöchentlichen
Treffen, voraussichtlich am Dienstag, dau-
ern 90 Minuten. Zusätzlich gibt es ein
Kennenlern-Wochenende Anfang Sep-
tember und ca. 4 Sondertermine über
einen halben Tag. Die Konfirmationen fin-
den dann im Mai 2017 statt.

Wir wünschen uns aufgeweckte und inter-
essierte Jugendliche, die gerne die 
wichtigsten Informationen über ihren
christlichen Glauben kennenlernen möch-
ten, dies auch durch einen regelmäßigen
Besuch unserer Gottesdienste in dieser
Zeit kundtun und nicht nur die Stunden
gelangweilt absitzen, um am Ende zahl-
reiche Geschenke einzusammeln. Mit
motivierten Teilnehmern macht die Konfir-
mandenzeit auch Spaß. Ganz besonders
freut es uns, wenn die Eltern ihre Kinder in
dieser Zeit aktiv begleiten und unterstüt-
zen.

Eingeladen sind insbesondere diejeni-
gen Jugendlichen, die bis zum Juli 2017
14 Jahre alt werden. Auch wer noch nicht
getauft ist, darf sich anmelden. Nach den
Osterferien werden entsprechende Einla-
dungen verschickt. Wer aus irgendwel-
chen Gründen keine Einladung erhält,
obwohl er zum Kreis der angesprochenen
gehört, sollte sich dennoch melden. Das
Gemeindebüro, Pfarrerin Peltner oder Herr
Wolke stehen dafür zur Verfügung. Die je-
weiligen Kontaktdaten finden Sie am Ende
des Gemeindebriefes.

Im Gottesdienst am 5. Juni möchten
wir die neuen Konfirmandinnen und Kon-
firmanden mit ihren Eltern begrüßen. Im
Anschluss besteht dann noch Gelegen-
heit, um Informationen auszutauschen
oder persönliche Fragen zu klären.

Bis dahin grüßt Sie und Euch Pfarrerin 
Elisabeth Peltner und Jugendleiter Heinz Wolke

neue Konfirmanden

Nach der Schließung der Kirche in
Ofden konnte die Orgel nach einigem

Hin und Her verkauft werden. In der katho-
lischen Pfarrkirche S. Filippe Smaldone in
Lecce in Süditalien (Apulien) wurde sie in-
zwischen wieder aufgebaut und wird im
März 2016 in einem festlichen Gottes-
dienst eingeweiht. Wir haben der 
Gemeinde ein Grußwort mit Segenswün-
schen übermittelt.

Von der Einweihung wurden uns Bilder

versprochen, die wir in einem der nächs-
ten Gemeindebriefe veröffentlichen wer-
den. So ist der für uns schmerzliche
Abschied von Kirche und Orgel in Ofden
einer andern Gemeinde im fernen Italien
zum Segen geworden. „Ich glaube, dass
Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will“ hat
Dietrich Bonhoeffer in einem Bekenntnis
geschrieben. Wieder einmal bewahrheitet
sich diese Überzeugung.

Ofdener Orgel erklingt wieder zu Gottes lob
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Zwei Jahre regelmäßige Treffen dienstags oder mittwochs, ein Wochenendseminar in
Monschau, ein „Schlaflos im Nordkreis“, mehrere selbstgestaltete Gottesdienste und
anderes liegen hinter den Konfirmandinnen und Konfirmanden, die am 14. Mai und am
21. Mai in der Martin-Luther-Kirche konfirmiert werden und den Segen Gottes erneut
zugesagt bekommen. Dietrich Bonhoeffer sagte einst: „Von guten Mächten wunderbar
geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, Gott ist bei euch am Abend und
am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Darauf könnt ihr euch verlassen!“

Am 14. mai um 14.30 uhr werden konfirmiert:
• Dagmara Bader
• Julia Berger
• Elena Euler
• Justin Fabrizius
• Florian Kessels
• Lena Messaoudi
• John Rauscheid
• Laura Schaffrath
• Lea Schöße

Am 21. mai um 14.30 uhr werden konfirmiert:
• Jesko Dawel
• Sven Donath
• Tim Frings
• Meret Languth
• Pascal Otto
• Julian Reinders
• Timo Schaffrath
• Sascha Seibt
• Rico Strobl

Wir wünschen euch und euren Familien, einen schönen, gesegneten Konfirmationstag,
ohne Stress mit vielen Überraschungen, die euch Freude machen. Und wir würden uns
freuen, wenn wir euch hin und wieder wiedersehen würden.

Elisabeth Peltner und Heinz Wolke
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frAuenhilfsplAn

02.03. Passionsandacht für alle drei Frauenhilfen um 15.00 Uhr Frau Peltner

04.03. Weltgebetstag der Frauen in St. Castor für Mitte und Ofden 15.00 Uhr

Weltgebetstag der Frauen in St. Josef für Busch 15.00 Uhr

08.03. Fahrt nach Kaiserswerth mit Frau Peltner

16.03. Passionsandacht für alle drei Frauenhilfen um 15.00 Uhr Frau Peltner

23.03. Passionsandacht im Altenheim St. Josef 15.00 Uhr Frau Peltner

24.03. Abendmahl an Tischen 18.00 Uhr Herr Schnapp

06.04. M: Liebe und Glauben gehören zusammen Herr Schnapp

O: –

B: Wir erinnern uns Frau Bohk

13.04. M:

O: Herta Leistner Frau Peltner

B: –

20.04. M: Gedichte Frau Funke

O: –

B: Essen im Eimer Herr Groneberg

27.04. M: –

O: Gymnastik Frau Honada

B: –

04.05. M: Katharina von Bora Frau Helbig

O: –

B: Herta Leistner Frau Peltner

11.05. M: –

O: Dietrich Bonhoeffer Herr Wolke

B: –

18.05. M: Wilhelm Busch Frau Funk

O: –

B: Geburtstagsfeier

25.05. M: –

O: Bingo

B: –

01.06. M: Gespräch mit Frau Helbig

O: –

B: Mir kann nichts geschehen Frau Funk
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Auch in diesem Jahr bietet der
Alsdorfer Verein „Vor Ort“ wie-
der eine Sommerfreizeit für
Kinder und Jugendliche von
ca. 8-16 Jahren an. Sie führt
uns in den letzten beiden Som-
merferienwochen nach Öster-
reich. Nähere Informationen
und die erforderlichen Unterla-
gen gibt es bei Herrn Wolke,
der auch die Leitung der Frei-
zeit hat.

sommerferienangebot

Wie in den vergangenen Jahren findet im
Frühjahr wieder eine Sammlung von Alt-
kleidern für Bethel statt. Am Montag, dem
4. April können Sie zwischen 10 und 
12 Uhr Ihre nicht mehr benötigten Kleider
in der martin-luther-Kirche abgeben.
Kleidersäcke und Handzettel liegen in den
Wochen vorher im Gemeindebüro, der Kir-
che und im Luthersaal bereit. Sie können
aber auch neutrale Plastiksäcke verwen-
den. Die Kleider werden in Bethel sortiert

und für unterschiedliche soziale Zwecke
verwandt.

Die Kleiderverkäufer, die für kirchliche
und diakonische Organisationen sammeln,
haben sich verpflichtet, die gesammelte
Kleidung keiner kommerziellen Verwen-
dung zuzuführen und auch nicht auf Klei-
dermärkten in der „3.Welt“ zu verkaufen,
weil das die Textilproduktion in diesen
Ländern und damit die Lebensgrundlage
vieler Menschen zerstört.  

bethelsammlung am 4. April

Die katholische und evangelische Kirchen-
gemeinde lädt im Rahmen der jährlichen
Kirchenbesichtigungen in Köln, ein. Am
Donnerstag, dem 21. April 2016 führt Pas-
tor Fimmers uns wieder durch einige 
romanische und eine sehr moderne Kirche
(Architekt Herr Böhm). Abfahrt ist um 
9.00 Uhr vom Annagelände aus. 

Zurück werden wir gegen 19.00 Uhr er-
wartet. Die Bahnkosten belaufen sich –
wenn der Preis nicht angehoben wurde –
auf etwa 9.50 Euro.

Alle Interessierten sind herzlich einge-
laden. Anmeldung bitte bei Frau Rupert: 
Telefon: 02404/4001 oder per Mail unter:
hannarupert@yahoo.de

Kirchenbesichtigungen
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heißt die Fastenaktion der evangelischen Kirche in diesem Jahr. Ich lade sie ein, an drei
Terminen darüber nachzudenken, was ihrem Herzen gut tut: jemanden genauer ken-
nenzulernen, aus vollem Herzen lachen, Fremde näher kennenzulernen, etwas Neues
wagen, den Anderen ihr Glück gönnen, Heimat teilen, ….

termine: 2. märz 15.00 uhr im Luthersaal; 16. märz 15.00 uhr im Luthersaal und am
23. märz 15.00 uhr St. Josef

Elisabeth Peltner

Großes herz – sieben wochen ohne enge 

Die nächste Seniorengeburtstagsfeier in
unserer Gemeinde findet wegen des ver-
längerten Wochenendes vorher erst am
Freitag, den 3. Juni 2016 um 15.00 uhr
im luthersaal statt.

Eingeladen sind alle, die zwischen dem
1. Februar und dem 31. Mai 70 Jahre oder

älter geworden sind. Gerne dürfen Sie ihre
Partner oder eine Begleitung dazu mitbrin-
gen. Wir möchten mit Ihnen zwei ange-
regte, schöne Stunden verbringen.

Wegen der erforderlichen Vorbereitun-
gen bitten wir Sie um Anmeldung im 
Gemeindebüro unter Tel.: 02404/1266.

seniorengeburtstag
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Am Samstag, dem 5. märz 2016, um 
17 uhr wollen wir wieder einen Ge-
sprächsgottesdienst im Luthersaal feiern.
Wie am Reformationstag gibt es wieder
keine Predigt eines Pfarrers, sondern an
Tischen erarbeiten die Gottesdienstbesu-
cher Gedanken zu biblischen Texten.
Diesmal soll es um die Gemeinde der
Christen und die unterschiedlichen
Dienste in der Gemeinde gehen. Das

Thema heißt „Ein Haus aus lebendigen
Steinen“.

Der Anlass ist die Neubildung des
Presbyteriums, die am 13. März mit dem
Gottesdienst zur Einführung abgeschlos-
sen wird. Nach dem Gesprächsgottes-
dienst am 5. März wollen wir wieder
gemeinsam essen und trinken. Wer mag,
kann gerne einen Salat oder etwas ähnli-
chen mitbringen. Der Vorbereitungskreis
freut sich auf rege Teilnahme.

Gesprächsgottesdienst am 5. märz
Ein Haus aus lebendigen Steinen

Nach der Überlieferung aller Evangelien
hat Jesus am Tag vor seinem Tod mit den
Jüngern das Passahmahl gehalten und
ihnen bei dieser Gelegenheit den Auftrag
erteilt, dieses Mahl zur Erinnerung an sei-
nen Tod zu feiern, wenn sie zum Gottes-
dienst zusammenkommen. „Tut dies zu
meinem Gedächtnis“ heißt es im Einset-
zungsbefehl des Abendmahls. Der Apos-
tel Paulus hat die Christen in Korinth
ermahnt, dieses Mahl als christliche Ge-

meinschaft zu feiern und die Gaben mit-
einander zu teilen. Über seinen Bericht im
1. Korintherbrief im 11. Kapitel wollen wir
am Gründonnerstag miteinander nach-
denken.

Herzliche Einladung zu diesem besonde-
ren Abendmahlsgottesdienst am don-
nerstag, dem 24. märz um 18 uhr im
luthersaal.

Abendmahlsgottesdienst an tischen

am Gründonnerstag

im st. Josefhaus in busch:
Dienstag: 01.03., 05.04., 03.05., 07.06., jeweils um 15.30 Uhr.

in der seniorenwohnanlage an der rathausstraße:
Ostersonntag, den 27.03. um 12.30 Uhr sowie Dienstag, den 05.04. und 07.06. um 
10.15 Uhr.

termine der Gottesdienste
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Angebote des Familienzentrums eva Alsdorf

schwangerschaftsberatung
Sexual- und Sozialberatung
Schwangerschaftskonflikt
Termine nach Vereinbarung
Anmeldung: Cornelia Sahlmen

Telefon: 02404-9495-23
Kostenfrei

englisch für Kids
Donnerstag: 10.00 –11.45 Uhr
Ort: Familienzentrum eva Alsdorf-Ofden
Kosten: 24,- € im Monat
Auskunft: Heike Miethig

                Telefon: 02404-24850
                Rita Krupp

                Telefon: 02404-23450
                Kostenpflichtig

erziehungsberatung
Katholische Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche
Auf Wunsch findet eine Erstberatung
im Familienzentrum eva statt. 
Kontakt: Anne Ruland 

Telefon: 02404-26088 
Kostenfrei

elterncafé
Eltern und Interessierte sind eingeladen,
sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee aus-
zutauschen, ins Gespräch zu kommen
und Kontakte zu knüpfen. Zu aktuellen
und interessanten Themen laden wir bei
Bedarf Gäste oder Referenten ein.
täglich von 8.30- 11.00 Uhr
Auskunft: Rita Krupp

Telefon 02404-23450
Kostenfrei

Ambulante sprachheilhilfe
Kinder, die in der Sprachentwicklung Auf-
fälligkeiten zeigen, können durch das Ge-
sundheitsamt der StädteRegion Aachen
getestet werden. Auf Antrag der Eltern
werden diese Sprachtests im Familienzen-
trum eva Alsdorf-Mitte und Alsdorf-Ofden
durchgeführt.
Auskunft: Rita Krupp

                Telefon: 02404-23450
                Heike Miethig

                Telefon: 02404-24850
                Kostenfrei

musikalische Angebote
für Kinder im Vorschulalter
unter der Leitung von Günther Kerkhoffs

1. musikwerkstatt
Mittwoch: 10.00 Uhr bis11.15 Uhr
Kosten: 5,- € im Monat
Ort: Familienzentrum eva Alsdorf-Ofden
Auskunft: Heike Miethig

                Telefon:02404-24850

2. Kinderchor
Donnerstag 10.00 Uhr
Ort: Familienzentrum eva Alsdorf-Mitte
Auskunft: Rita Krupp

                Telefon: 02404-23450

sprachförderung „rucksack-projekt“
Ein Konzept zur Sprachförderung und
Elternbildung im Elementarbereich.
Förderung der Mehrsprachigkeit
in deutsch und türkischer Sprache.
Mittwoch: 9.00 Uhr- 11.00 Uhr
Ort: Familienzentrum eva Alsdorf-Mitte
Auskunft: Dorit Bastmann

                Telefon: 02404-23450
                Kostenfrei
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Aachener frühförderung
- Außenstelle Alsdorf
Termine nach Absprache
mit den Therapeuten
Auskunft: Frau Rosskamp

                Telefon: 0241-928250

fachberatung für begabte und hoch
begabte Kinder im elementarbereich
Auskunft: Heike Miethig

                Telefon: 02404-24850
                Kostenfrei
Termine: jeden 1. Montag im Monat nach
telefonischer Vereinbarung
                
Krabbelgruppe „Griffbereit“
emeklemegurubu „elele“
Dieses Angebot richtet sich zu gleichen
Teilen an deutsche und türkische Mütter,
Väter und ihre Kinder im Alter von 1,5 bis
3 Jahren.
Unser Ziel ist es, in der Krabbelgruppe
„Griffbereit“ die allgemeine Entwicklung
und Begabung Ihrer Kinder frühzeitig zu
fördern und ihnen den späteren Einstieg
in den Kindergarten zu erleichtern. „mit-
einander singen, spielen und spre-
chen“.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und
Sie nähere Informationen erhalten möch-
ten, sind Sie herzlich eingeladen, mitzu-
machen.
datum/tarih: Freitags 
uhrzeit/saat 09.30-11.00 Uhr
Ort/ Yer: In den Räumen des evangeli-
schen Kinder- und Jugendtreffs 
52477 Alsdorf – Luisenpaasage
Beitrag: 12,50 € im Monat
Leitung: Frau Savelsberg 

Anmeldung: Telefon: 02404-23450

theatergruppe „schabernack“
Laienspieltheater:
Erwachsene spielen für Kinder
Kontakt:   Nicole Niehus

                Telefon: 02404-24850
                Kostenfrei

beratung zu Gesundheitsfragen
Beratung zu Gesundheitsfragen bietet die
Ärztin Elena Ginter jeden 1. Dienstag im
Monat von 9.00-11.30 Uhr im Familien-
zentrum eva Alsdorf-Mitte an.
Hier können wichtige Fragen zum Impf-
schutz, der gesunden Ernährung- und
Entwicklung von Kindern gestellt werden.

Anmeldung unter Familienzentrum eva-
Alsdorf im Verbund
Ort der Beratung: Familienzentrum eva
Bodelschwinghweg 2
02404/23450 bei Frau Krupp

02404/24850 bei Frau Miethig

Beginn: 2.03.2016 • Kostenlose Beratung

soziale und psychosoziale beratung
Das Familienzentrum eva Alsdorf-Mitte
bietet soziale und psychosoziale Kinder-,
Jugend- und Familienberatung jeden 
1. und 3. Mittwoch im Monat an.
Frau Bastmann, Dipl.-Sozialpädagogin,
systemische Beraterin berät/unterstützt:
• Menschen in Lebenskrisen
• Kinder und Jugendliche
• bei Trennung und Scheidung
• bei Entwicklungsstörungen von Kindern 
• bei Verhaltensauffälligkeiten
• bei Fragen der Hochbegabung u.a.
Ort der Beratung: Familienzentrum eva
Alsdorf im Verbund • Bodelschwinghweg 2
telefonische Anmeldung: 02404/23450
bei Frau Bastmann
• Kostenlose Beratung
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Luisenpassage, Otto-Wels-Str. 2b,

52477 Alsdorf 

Telefon: 02404 / 94 95 0
• ANKER, Anlauf- und Beratungsstelle 
für Kinder, Eltern und Ratsuchende bei
Gewalt und Vernachlässigung
E-mail: anker@diakonie-aachen.de
net: www.anker-alsdorf.de
•  Fachstelle bei sexueller Gewalt an Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen
• STARTeKLAR – frühe Hilfen 
   für Familien in Alsdorf
Telefon: 02404 / 94 95 12
E-Mail: starteklar@diakonie-aachen.de
www.starteklar.de
•  Fachstelle „Häusliche Gewalt“ (Frauen-
haus, ambulante Beratung und Interven-
tionsstelle)
Tel.: 02404 / 91 000 (Tag und Nacht)
   – Büro Frauenhaus
• EVA – Beratungsstelle für Schwanger-
schaft und Schwangerschaftskonflikte
•  Betreuungsbüro Alsdorf, gesetzliche
Betreuung, Vorsorgevollmacht, Patienten-
verfügung
Tel. 02404 / 94 95-17/14
•  Schuldner- und Insolvenzberatung

wellcome – hilfe nach der Geburt
Telefon: 02404 / 59 95 92 3
E-mail: alsdorf@wellcome-online.de
net: www.wellcome-online.de

Alten- und Krankenpflege
diakoniestation nord 
Mariastr. 5-7, 52499 Baesweiler,

Telefon und Fax: 02401 / 13 23
(24h erreichbar)             
MO, MI, FR von 09 – 12 Uhr

suchtberatung Alsdorf,
Cafe „baustein“
Sidus-Center, Otto-Wels-Str. 15a,
52477 Alsdorf • Telefon: 02404 / 91 33 40
Sucht-Notruf 
Kostenfrei - vertraulich: 0800 / 782 4 800

familienberatungsstelle der diakonie 
Frère-Roger-Str. 6, 52062 Aachen
Telefon: 0241 / 4010 343
Telefon: 0241 / 32 04 7
Mail: ev.beratungsstelle@diakonie-aachen.de

hospizdienst st. Anna
erster virtueller trauerraum
Telefon: 02404 / 98 77 42 3
net: www.trauernetz.de
www.sz-st-anna.de

AbbbA e.V. 
Alsdorfer Bildungs-, Beratungs-
und Begleitungsangebote

evangelischer Kinder- und Jugendtreff
Otto – Wels – Straße 2b
(in der Luisenpassage), 52477 Alsdorf
Ansprechpartner:
Heinz Wolke und Elke Jouvenal

Telefon: 02404 / 59 959 22
heinz.wolke@ekir.de

Öffnungszeiten:
Montags bis Donnerstags 

14.30 Uhr – 19.00 Uhr
Freitags 14.30 Uhr – 17.00 Uhr
Sonderveranstaltungen werden beson-
ders angekündigt, auch im Internet:
www.abbba.de oder bei facebook
„ABBBA EV Kinder und Jugendtreff“

diakonisches werk im

Kirchenkreis Aachen e.V.

familien- und beratungs-

zentrum im nordkreis
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Das bürgercafe öffnet Montags bis Don-
nerstags ab 11.30 Uhr

eva Kindergartenverein Alsdorf e.V.
eva Familienzentrum Ofden
eva Familienzentrum Mitte
Theodor-Seipp-Straße 44c
Bodelschwinghweg 2
Telefon: 02404/24 85 0 & 02404/23 45 0

frauenhilfe der evangelischen
Kirchengemeinde Alsdorf
Kontakt bitte über das Gemeindebüro
unter Telefon 02404 / 12 66

Kirchenchor der evangelischen
Kirchengemeinde Alsdorf
Probetermine jeden Montag ab 16.00 Uhr
Vorsitzender Kurt Mank

Telefon: 02404 / 27 83

presbyterium der evangelischen
Kirchengemeinde Alsdorf
Anschreiben bitte an das Gemeindebüro,
z.H. des Presbyteriums

bankverbindungen der evangelischen
Kirchengemeinde Alsdorf
Bank für Kirche und Diakonie
BLZ 350 601 90 / Kto. 1010267028
Sparkasse Aachen
IBAN DE 42 3905 0000 0000 0002 16

Pfarrer i.R. paul schnapp
Nassauer Straße 32
52146 Würselen
Telefon: 02405 / 425 85 99
paulschnapp@t-online.de

Pfarrerin elisabeth peltner
Anemonenweg 43a
Telefon: 02404 / 59 67 15 1
Fax: 02404 / 59 67 15 2
elisabeth.peltner@ekir.de

Gemeindebriefredaktion
Anschreiben bitte an das
Gemeindebüro, z.H. der Redaktion oder
redaktion.alsdorf@ekir.de

Gemeindebüro
Bodelschwinghweg 4
52477 Alsdorf
Dienstags bis Donnerstags 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Telefon: 02404 / 12 66
Fax: 02404 / 8 69 93
alsdorf@ekir.de

Küsterinnen der martin-luther-Kirche
Alsdorf mitte
Frau Karsznia

Telefon: 0177/413 78 33
Frau Sistermanns
Telefon: 0177/413 78 33

telefonseelsorge
0800 / 111 0 111 kostenfrei
0800 / 111 0 222 kostenfrei
Kindertelefon
0800 / 111 0 333 kostenfrei
umgang mit Verletzung der
sexuellen selbstbestimmung 
des Kirchenkreises Aachen
Ansprechpartnerin: Claudia Pohl
Graf-Recke-Straße 209a
40237 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 36 10 31 2
www.kirchenkreis-aachen.de
Claudia-pohl@ekir.de

superintendent 
in der evangelischen Kirche
Haus der Evangelischen Kirche
Frère-Roger-Straße 8 - 10,
52062 Aachen
Telefon: 0241 / 45 31 18



04. märz                                                            Fr. 15.00 Uhr St. Castor
Weltgebetstag                                                    Peltner/Schuhmacher
05. märz                                                            Sa. 17.00 Uhr Luthersaal
Gottesdienst in anderer Form                             Vorbereitungsteam
06. märz                                                            Kein Gottesdienst
Lätare
13. märz                                                            10.00 Uhr
Einführung des Presbyteriums                            Peltner/Schnapp
20. märz                                                            10.00 Uhr
Palmsonntag                                                       Saffer
24. märz                                                             Abendmahl an Tischen im Luthersaal
Gründonnerstag                                                  18.00 Uhr Schnapp
25. märz                                                            10.00 Uhr
Karfreitag mit Abendmahl                                   Peltner
26. märz                                                            Herzliche Einladung nach Würselen
Osternacht                                                          21.30 Uhr Würselen
27. märz                                                            10.00 Uhr
Ostersonntag mit Abendmahl                             Schnapp
28. märz                                                            10.00 Uhr
Ostermontag                                                       Wolke
03. April                                                             10.00 Uhr
Quasimodogeniti                                                 Peltner
10. April                                                             10.00 Uhr
Misericordias Domini                                           Schnapp
17. April                                                             10.00 Uhr
Jubilate                                                                Wolke
24. April                                                             10.00 Uhr
Cantate                                                                Saffer
01. mai                                                              10.00 Uhr
Rogate                                                                 Peltner A
05. mai                                                              10.00 Uhr
Himmelfahrt                                                         Gemeinsamer Gottesdienst im Freien aller
                                                                            drei Gemeinden am Forsthaus Weiden
08. mai                                                              10.00 Uhr
Exaudi                                                                 Schnapp
14. mai                                                                Samstag 14.30 Uhr
Konfirmation                                                        Peltner/Wolke
15. mai                                                              10.00 Uhr
Pfingstsonntag                                                    Schnapp A
16. mai                                                              10.30 Uhr
Pfingstmontag                                                     Herzliche Einladung nach Würselen
21. mai                                                                Samstag 14.30 Uhr
Konfirmation                                                        Peltner/Wolke
22. mai                                                              10.00 Uhr
Trinitatis                                                               Saffer
29. mai                                                              10.00 Uhr
1. Sonntag nach Trinitatis                                    Schnapp
05. Juni                                                              10.00 Uhr
2. Sonntag nach Trinitatis                                    Peltner A

prediGtplAn

mArtin-luther-KirChe AlsdOrf-mitteGOttesdienste 2016


