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In eigener Sache

urlaubserfahrungen

„Ich packe meinen Koffer...“, an diesem
Spiel, das ohne große Vorbereitungen fast
überall in unterschiedlichen Varianten ge-
spielt werden kann, haben schon Genera-
tionen von Kindern ihre Freude gehabt.
Für den geschulten, erwachsenen Beob-
achter verbirgt sich hinter so manchem
eingepackten Gegenstand auch noch die
ein oder andere Zusatzinformation über
den Inhaber des jeweiligen Koffers.

Nun steht die Hauptreisezeit wieder vor
der Tür und viele werden ihre Koffer für die
Reise nach Nah oder Fern zusammenpa-
cken. Was muss ich den alles mitnehmen?
Hoffentlich habe ich auch nichts Wichti-
ges vergessen. Welcher Gegenstand ist
für mein ganz persönliches Wohlbefinden
im Urlaub unbedingt wichtig?

Auf unserer Titelseite wurde bereits ein
Koffer beispielhaft gepackt. Dabei hat
man sich nicht an den Dingen aufgehal-
ten, die der Kleiderschrank so hergibt.
Nein – ich sehe stattdessen Symbole, die
für angenehmes Wetter, die Schönheiten
der Natur, besondere Reiseziele und 
leckeres Essen stehen. Und, einen nicht
unerheblichen Platz in diesem Koffer
nimmt die Kirche ein. Dies halte ich für
einen ganz wichtigen Hinweis.

Die entspannte Atmosphäre von Ruhe
und Erholung bietet auch Gelegenheit für
eine ganz andere, neue Begegnung mit
Kirche und christlichem Glauben.

Vielleicht beginnt es damit, dass sie
sich am Urlaubsort die dortige Kirche ein-
mal von Innen und Außen genauer anse-
hen. Man kann auch mal einen Moment
Platz nehmen und die Gedanken schwei-

fen lassen. Schon die Ausgestaltung des
Raumes bietet dazu so manchen Gedan-
kenanstoß. Bei Bedarf findet sich auch ein
Gemeindebrief, ein Gesangbuch oder
sogar eine Bibel, um darin zu blättern und
etwas nachzulesen. In so mancher Kirche
kann man seine Gedanken auch in ein
Gästebuch schreiben oder sie werden in
einem stillen Gebet ausgesprochen.

Ein Höhepunkt wäre dann sicherlich
der Besuch eines Gottesdienstes oder
eventuell findet auch ein schönes Konzert
statt.

Sie werden Staunen, wie auch solche
Erfahrungen zur Erholung beitragen und
Lust auf mehr machen können. Manch
einer findet auf diesem Wege auch wieder
Interesse an den Angeboten der Heimat-
gemeinde.

Die Redaktion wünscht Ihnen eine erhol-
same Zeit und Gottes Begleitung und
Segen überall da, wo immer Sie auch
sind. Mögen die das Titelbild begleitenden
Worte von Tina Wilms auch für Sie zutref-
fen.

Ihr Heinz Wolke
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Angedacht

Ja, ich mag meine Kirche. Mir gefällt ihr
Programm: Sie ist sozial-diakonisch

tätig, engagiert sich tatkräftig etwa in der
Flüchtlingsarbeit und Beratung in schwie-
rigen Lebenslagen. Sie feiert fröhliche
Gottesdienste. Sie spricht den Menschen
etwas zu, was die hungrige Seele braucht
und was sie sonst entbehren müsste. Ich
bin gern Mitglied der Kirche.

Ich mag sie aber vor allem wegen
Jesus. Auf ihn geht die Kirche zurück. Er
hat ihr viel zugetraut. Er hat den Men-
schen viel zugetraut, die sich auf ihn be-
rufen. Es ist ein starkes Kompliment, wie
er von uns spricht. Ihr seid das Salz der
Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid!
Ja, wer sind wir denn? Was ist unser
Selbstverständnis, unsere Identität? Das
muss zu allererst geklärt werden. Nur wer
weiß, wer er ist, wird wissen, was er kann,
will und soll. Also fragen wir: Wer sind wir
als Kirche und als kleine Gemeinde vor
Ort, die bald zu einer großen Gemeinde
werden soll zusammen mit Hoengen/
Broichweiden und Würselen.

Ihr seid das das Salz der Erde. Ihr seid
ausgeguckt für eine ganz besondere Auf-
gabe. Ohne euch wird alles fad, ohne
euch stolpern die Menschen durch die
Welt. Im Petrusbrief heißt das dann: ihr
habt eine königlich-priesterliche Aufgabe.
Könige hatten damals eine besondere
Aufgabe. Sie wurden Könige und fühlten
sich von Gott als Könige berufen, nicht,
damit sie sich besser stellen als andere,
sondern damit sie ein besseres Leben für
andere möglich machen. Sie sorgten sich
um das Wohl ihrer Untertanen und trugen
die Verantwortung für Frieden und Ge-
rechtigkeit im Land. 

Das sollen wir auch tun. Denn der Friede
und die Gerechtigkeit sind Voraussetzun-
gen dafür, dass wir frei leben können. Wie
schlimm das Leben ist, wenn sie fehlen,
wissen die Älteren unter Ihnen noch, weil
sie es selbst erfahren haben. Und an den
Jüngeren, die aus den Kriegs- und Krisen-
gebieten kommen, können wir in den Ge-
sichtern lesen, was sie an Schrecken
erlebt haben. Nirgends leidet das Wohl der
Menschen stärker als im Unfrieden und an
den Folgen von Ungerechtigkeit. Viele er-
leben es auch, wenn es um das tägliche
Brot geht und die Arbeit, bei der das Geld
nicht zum Leben reicht.

Jesus erwartet, dass wir da als Salz
wirken, das den Geschmack verändert,
als Könige, die für Frieden und Gerechtig-
keit sorgen. Und weil Kirche bis heute
daran mitwirken kann, darum ist sie mir
wichtig. Natürlich nehme ich auch wahr,
dass es da schwierige Tendenzen gibt. Die
Kirchenmitgliedszahlen werden zurückge-
hen. Und damit auch die Steuermittel. Es
sind oft nur wenige, die sich sonntags tref-
fen. Und in der öffentlichen Wahrnehmung
mag die Kirche zunehmend in den Hinter-
grund geraten. Darüber bin ich nicht er-
freut. Aber ich finde, man sollte nicht im
Bedauern der Zustände hängen bleiben.
Da klingt so an: Wer sind wir denn noch?
Was werden wir in 20 Jahren sein? Wir
standen mal besser da! Ja, früher, da
waren alle immer da. Solche Sätze stehen
im heftigen Widerspruch zu Jesus, der
uns zutraut, Salz der Erde zu sein. Oder zu
Petrus, der die Christen als Könige an-
spricht. 

Zugleich gehört es zu unserer Aufgabe,
auch das Heil der Menschen im Blick zu

Wozu ist die Kirche eigentlich gut?
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Angedacht

haben. Wir Menschen trocknen sonst see-
lisch aus. Wir leben nicht nur vom vollen
Kühlschrank und unserem eventuellen Er-
folg. Wir brauchen Hoffnung, Worte, die im
Scheitern tragen. Wir brauchen mehr als
wir gerade in uns finden. Darum reden und
bezeugen Christinnen und Christen die
Wohltaten Gottes. Gott tut uns wohl. Gott
tut uns gut. 

Davon lassen sie uns zu den jungen
Menschen reden, die sich manchmal nicht
wohl fühlen in ihrer Haut. Das sollen wir
Menschen spüren lassen, die hier her
kommen aus Not und Verzweiflung. Sie

brauchen Wohltaten! Es braucht Taten, die
das Wohl aller im Blick haben. Redet
davon, dass Gott nicht aufgehört hat, täg-
lich Wohltaten an uns zu tun. Gott meint
es gut mit uns. Das sollten wir bei allem
Neuen, was vielleicht auch Angst machen
kann, nicht aus dem Blick verlieren. 

Damit wir das gemeinsam schaffen
können, dazu ist Kirche da. Dazu hat
Jesus sie berufen, und dazu lässt Gott sie
nicht im Stich. Und darum mag ich meine
Kirche. 

Ihre Elisabeth Peltner
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Aus der Gemeinde

Um Konfirmanden verständlich zu ma-
chen, was ein Presbyterium ist, habe

ich als Pfarrer gelegentlich erklärt, dass
das Presbyterium so „etwas wie ein Stadt-
rat“ der Kirchengemeinde wäre. Das ist 
allerdings eine Vereinfachung, die miss-
verständlich ist. Während der Stadtrat in
Mehrheitsfraktionen und Opposition für
ein Gegengewicht zur Macht der Verwal-
tung sorgen soll, gibt es in der Kirche
keine Gewaltenteilung, sondern das Prin-
zip der gemeinschaftlichen Leitung.

Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchmeister
und Presbyteriumsmitglieder sollen ge-
meinsam und möglichst auch einver-

das haus aus lebendigen steinen

nehmlich die Aufgaben erfüllen, die der
Gemeinde gestellt sind und Wege suchen,
die Zukunft der Gemeinde zu gestalten.
Dabei sind sie an die Bibel, an die Be-
kenntnisse der Kirche und die Ordnungen
unserer Kirche gebunden. Das sind sozu-
sagen die gemeinsamen Grundlagen der
Arbeit. 

Unsere Gemeinde hat im Vorlauf zur
Einführung unseres neuen Presbyteriums
mit Artikeln im letzten Gemeindebrief und
mit einem besonderen Gottesdienst An-
fang März die Arbeit des Presbyteriums,
aber auch der unterschiedlichen Mitarbei-
ter der Gemeinde thematisiert. Das bibli-

Die einzelnen Steine (Presbyterium, Jugend, Musik, Diakonie und Pfarrerinnen und Pfarrer) wurden symbolisch zu einer Mauer zusam-
mengefügt.
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Aus der Gemeinde

Dies war ein kleines Konzert im Gottes-
dienst: Während der von Prediger 

Dr. Stephan Saffer, Presbyter Christian
Sachse und einigen Konfirmanden gestal-
teten Liturgie am Sonntag Rogate erklan-
gen in der Martin-Luther-Kirche einige
Stücke des spätromantischen Komponis-
ten Max Reger (1873-1916).

Die 100. Wiederkehr seines Todestages
am 11. Mai nahm Organist Joachim Pe-
ters zum Anlass, diesen Komponisten ein-
mal musikalisch vorzustellen. Dies gelang
in gut abgestimmter und bewährter 
Zusammenarbeit mit der Sopranistin Kris-
tin Dietz-Laursonn aus Aachen.

Zum Gloria sang Kristin Dietz-Laur-
sonn, vom Organisten dezent begleitet,
tonschön und glockenklar das dreistro-
phige Lied „O Jesu mein, wir warten
Dein“. Das Choralvorspiel „Jesus ist kom-
men“ spielte Joachim Peters an der Orgel
zweimal in wechselnder Registrierung als

Ausdrucksvoll: Die Aachener Sopranistin Kristin Dietz-Laursonn
und Organist Joachim Peters.

Meditation zum und nach dem Abend-
mahl. Nach dem Segen traten beide Mu-
siker noch einmal gemeinsam mit „Die
Nacht ist kommen“ auf. Bekanntgewor-
den als fünfstimmiger Chorsatz, war in
Alsdorf eine Version für Sopran-Stimme
und vierstimmigen Orgelsatz zu hören.

musik von max reger erklang im Gottesdienst
Die 100. Wiederkehr vom Todestag des berühmten Komponisten

sche Bild aus dem 1. Petrusbrief „Ein
Haus aus lebendigen Steinen“ stand
dabei im Mittelpunkt. Die einzelnen Steine
(Presbyterium, Jugend, Musik, Diakonie
und Pfarrerinnen und Pfarrer) wurden
symbolisch zu einer bunten Mauer zusam-
mengefügt.

Im Einführungsgottesdienst am 
13. März war diese Mauer dann in der Kir-
che aufgebaut und alle konnten sehen
(und in der Predigt hören) wie dieses Zu-
sammenspiel der lebendigen Steine ge-
dacht ist, oder um ein Bild des Apostels

Paulus zu verwenden: Die Gemeinde als
ein Körper aus vielen verschiedenen 
Teilen, die aber nur alle zusammen einen
gesunden Organismus bilden. 

In dem Gottesdienst dankte Pfarrerin
Peltner allen Mitgliedern des Bevollmäch-
tigten-Ausschuss für Ihre intensive Arbeit
in den fast zwei Jahren und führte dann
die neuen Mitglieder des Presbyteriums in
ihr Amt ein. Mit einem gemütlichen Kaffee-
trinken im Luthersaal ging der Tag der Ein-
führung zu Ende.

Schnapp
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Aus der Gemeinde

Bis vor einigen Jahren wurden bei jeder
Wahl zum Presbyterium immer nur

die Hälfte der Mitglieder neu gewählt,
während die andern für weitere vier Jahre
im Amt blieben. Dadurch betrug die Wahl-
periode acht Jahre, was in unserer
schnelllebigen Zeit eine kleine Ewigkeit
bedeutete. Kaum jemand konnte sagen,
wo er oder sie in acht Jahren beruflich
oder privat stehen würde. So konnte man
vor allem kaum jüngere Menschen finden,
die bereit waren, sich auf so lange Zeit
festzulegen.

Das war der Nachteil, der Vorteil war,
dass nach jeder Wahl ein großer Teil der
Mitglieder im Amt erfahren war, und mit
den Themen, die zu behandeln waren,
schon vertraut. So konnte man, nachdem
die notwendigen Wahlen erfolgt waren,
schnell „zur Tagesordnung“ kommen. 

Das war im März ganz anders, als sich
das neue Alsdorfer Presbyterium zur ers-
ten Sitzung traf. Zwar waren die meisten
„neuen“ Presbyter in früheren Jahren
schon einmal Mitglied des Presbyteriums
gewesen, aber nur Herr Jansen hatte in
den letzten drei Jahren in der Leitung der
Gemeinde mitgearbeitet. Auch Frau Pelt-
ner, als Pfarrerin der Gemeinde, war nicht
Mitglied des Leitungsorgans gewesen.

So mussten wir zwar nicht „bei null an-
fangen“, aber das neue Presbyterium
muss in den wenigen Monaten bis zur ge-
planten Fusion am Ende des Jahres 2016
zügig arbeiten, wenn es die anstehenden
Probleme nicht alle der neuen, großen Ge-
meinde hinterlassen will. In wieweit das
überhaupt gelingen kann, ist völlig offen.
Aber vielleicht können Weichen gestellt
werden, die die Zukunft der Gemeinde

klarer erkennen lassen. Vieles wurde in
den letzten Jahren schon geklärt: zwei Kir-
chen sind geschlossen, eine davon in eine
neue Nutzung übergeben. Die weitere
Nutzung der Immobilie in Ofden ist noch
unklar. Was und wie bald dort geschehen
kann, liegt nicht in unserer Hand.

Aus Finanznot hat die Gemeinde in Sa-
chen Kindergärten und Jugendarbeit mit
Partnern (Stadt, EVA) Verträge geschlos-
sen, die demnächst auslaufen. Das Pres-
byterium muss mit den Gemeinden, mit
denen Alsdorf fusionieren wird klären, ob
und unter welchen Bedingungen und auf
welche Dauer diese Verträge verlängert
werden sollen und können. Inzwischen ist
die Gemeinde finanziell soweit gesundet,
dass wir nicht unbedingt gezwungen sind,
ungünstige Bedingungen zu akzeptieren.
Andererseits wollen wir auch die bisheri-
gen Partner nicht vor den Kopf stoßen.
Hier braucht es Verhandlungsgeschick
und Klugheit, aber auch die Bereitschaft
zu Kompromissen. Keine leichte Aufgabe,
wenn man gerade erst „ins Wasser gewor-
fen“ wurde.

Auch die innere Organisation der Ge-
meinde ist zu klären, für die Übergangszeit
und für die neue große Gemeinde. Dabei
werden wir die Hilfe von Partnern brau-
chen, die in der Vergangenheit in der Lei-
tung der Gemeinde mitgearbeitet haben.
So wird Herr Gündel uns mit seiner öku-
menischen Erfahrung helfen bei der Um-
setzung des Vertrages mit den Käufern
der Kirche in Busch, Herr Pustolla und der
Kirchenkreis bei der Klärung der Vertrags-
lage um die Kindergärten. Frau Degenhart
aus Hoengen-Broichweiden und Herr

Kontinuität und neuanfang
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Aus der Gemeinde

Pfarrer Hinze aus Stolberg, die alle dem
BVA angehört haben, haben sich bereit er-
klärt, dem Presbyterium „Starthilfe“ zu
leisten.

So haben wir erreichen können, ein
Stück Kontinuität für die kurzen Monate
bis zur Entscheidung über die Fusion her-
zustellen. Denn nur wenn es gelingt, die-
sen Zusammenschluss zu bewältigen, gibt
es eine Chance, die Pfarrstelle neu zu be-
setzen, die Pfarrer Eichenberg bis vor zwei
Jahren inne hatte. 

In der ersten Sitzung mussten auch
Wahlen erfolgen. Den Vorsitz im Presbyte-
rium führt Frau Pfarrerin Peltner, Stellver-
treter ist Herr Dr. Saffer, Kirchmeister (und
somit Finanzminister und zuständig für

Bauangelegenheiten) ist Herr Jansen. Für
die Geschäftsführung (Protokolle, Be-
schlussvorschläge und Ausführungskon-
trolle steht uns Herr Fichtner aus dem
Verwaltungsamt in Aachen zur Seite. In
diesem Kreis wollen wir die Sitzungen
auch jeweils vorbereiten, um dadurch zu
verhindern, dass die Presbyteriumssitzun-
gen „bis in die Puppen“ dauern. Damit für
die schwierigen Themen genug Zeit zur
Beratung ist, musste auch eine zusätzliche
Sitzung eingeschoben werden.

Wir hoffen und erbitten, dass die Ge-
meinde die Arbeit des Presbyteriums mit
ihren Wünschen, ihrem Wohlwollen und
auch ihrer Fürbitte begleitet.

Peltner

Zu diesen Fragen entwickelten Jugendli-
che im Kinder- und Jugendtreff der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Alsdorf
zusammen mit dem Künstler, Herrn Glut-
ting, und mit mir, Elke Jouvenal, Religions-
pädagogin, eine lebensgroße Gipsfigur.
Als die Gipsfigur nach zwei Wochen fertig
gestellt war, schwirrten folgende über-
raschte Äußerungen der Jugendlichen
über die Gipsfigur im Jugendtreff herum:
„Der sieht ja echt aus!“ „Mensch, ist der
schwer!“ oder „Der hat ja auch ein Handy!“

Mit Gips zu arbeiten – das Material zu
spüren, es kreativ zu verarbeiten und so in
eine fremde Welt einzutauchen, war für die
Jugendlichen ein Erlebnis. Ihre Tätigkeiten
reichten von zugucken über eingipsen der
Beine, Hände und Gesicht bis hin zu
Schleif- und Reinigungsarbeiten.

Dieses Angebot
gibt schon
einen kleinen
Einblick in
meine Arbeit.
Zu meinen Auf-
gaben gehört
es: Freie Zeit mit Jugendlichen zu gestal-
ten, ins Gespräch zu kommen, Grenzen zu
ziehen, Konflikte auszuhalten und kon-
struktiv mit Jugendlichen zu bewältigen.

Seit November 2015 bin ich zusammen
mit Herrn Wolke im Jugendtreff tätig.

Über die Arbeit im Jugendtreff, die ich
als abwechslungsreich und herausfor-
dernd erlebe, freue ich mich sehr. 

Auf gute Zusammenarbeit.
Ihre Elke Jouvenal

haltung zeigen! 
In welcher Haltung fühle ich mich wohl? Was mache ich gerne? 



Von Joachim Peters

Erneut fuhr der ökumenische Arbeits-
kreis der Evangelischen Kirchenge-

meinde Alsdorf und der katholischen
Unio-Gemeinden nach Köln, um dort
unter der kundigen Führung von Pastor im
Ruhestand Heinrich Fimmers romanische
und moderne Kirchen zu erkunden.

Am Euregiobahn-Haltepunkt „Anna-
park“ begrüßte Hanna Rupert, die den Be-
sichtigungsausflug in Abstimmung mit
dem langjährigen St. Castor-Subsidiar
Heinrich Fimmers organisiert hatte, rund
40 Teilnehmer. So viele Interessenten hat-
ten sich wohl bisher noch nicht eingefun-
den bei einer Exkursion, deren fachliche
Qualität und menschlich angenehme At-
mosphäre sich weithin herumgesprochen
hat. Alle wurden mit einem schönen Tag
bei sonnigem Frühlingswetter belohnt.

basilika mit empore
Pastor Fimmers hieß „seine“ Alsdorfer am
Kölner Hauptbahnhof willkommen und

wanderte mit der Reisegruppe entlang
des Rheins und mit Blick auf das gegen-
überliegende Imhof-Schokoladenmuseum
zum ersten Haltepunkt: der romanischen
Kirche St. Maria Lyskirchen. Sie war man-
chem Reisenden schon durch eine Weih-
nachtskrippe bekannt, welche Bezug auf
die Geschichte und soziale Realität Kölns
nimmt. Knapp südlich vor der römischen
Stadtmauer – und vor dem Ausbau des
Rheinufers im 19. Jahrhundert näher am
Strom gelegen –, steht die kleinste der be-
deutenden romanischen Kirchen Roms.
948 in einer Urkunde Erzbischofs Wich-
frids erstmals erwähnt, nimmt die Kölner
Legende ein wesentlich höheres Alter für
den der Muttergottes geweihten Bau in
Anspruch.
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Aus der Gemeinde

Vom ersten bischof maternus

bis zur modernen Architektur
Jährliche Exkursion des Ökumenekreises Alsdorf nach Köln spannte einen großen geschicht-

lichen Bogen  – Sachkundige Kirchenführungen mit Pastor im Ruhestand Heinrich Fimmers

Begrüßung der Gruppe durch Pastor i.R. Heinrich Fimmers vor
dem Hauptbahnhof. Fotos: Martin Schiffler

Die romanische Kirche „Maria Lyskirchen“ nähe Rheinufer.



11

Aus der Gemeinde

Pastor Fimmers erläuterte: „Sie be-
zeichnet die Krypta als Zelle des heiligen
Maternus“. Der war kein Geringerer als
der erste historisch belegte Bischof Kölns
und zudem in Personalunion Oberhirte der
Diözesen Trier und Tongeren. St. Maria
Lyskirchen zeichnet zusammen mit St. Ur-
sula eine Besonderheit unter den romani-
schen Stiftskirchen Köln aus: Sie wurde
als Emporen-Basilika gebaut.

Pastor Fimmers: „Die Stiftskirche muss
also vor der Säkularisierung unter Napo-
leon darüber hinaus auch schon
eine Pfarrkirche gewesen sein.
Denn gegenüber dem vorherr-
schenden Typ der einfachen drei-
schiffigen Basilika bietet ein
Emporenbau mehr Platz für Be-
sucher.“

stimmig-modernes Konzept
Hatten sich die Exkursions-Teil-
nehmer bei einem Essen und
einem Kölsch gestärkt, ging es
dann per S-Bahn weiter an die
Aachener Straße und in das Uni-
versitätsviertel. Nach einem Gang
durch eine unter Oberbürger-
meister Dr. Konrad Adenauer ange-
legte schöne Kanal-Allee („Warum sollen
wir in Köln keine Kö haben?“) und in der
Nähe des Prominenten-Friedhofes Mela-
ten tauchte die 1968 von Gottfried Böhm
konzipierte und erbaute moderne Kirche
Christi-Auferstehung am Horizont auf.

Angefangen von dem schweren Portal,
das an den schweren Grabstein von Jesu-
Christi Grab erinnert, über den Kreuzweg
und die Raumgestaltung von bedrücken-
der Dunkelheit über blutrote Fenster bis
hin zu den lichteren Fenster im Altarraum
ist diese Kirche ein Programm, das zu me-

ditativer Betrachtung anregt. Selbst die
Orgel und ihr Klang wurden von dem be-
kannten Architekten Böhm mit in dieses
Programm einbezogen. Die von Joachim
Peters ausgewählten und gespielten Stü-
cke nahmen denn auch Bezug auf den
Namen der Kirche, die Osterzeit sowie auf
moderne Kirchenmusik.

Zuerst erklang das Choralvorspiel „Wir
wollen alle fröhlich sein in dieser österli-
chen Zeit“ von Günter Vogel, dann das
„Pasticcio“ des 1991 gestorbenen Fran-

zösischen Komponisten und Organisten
Jean Langlais. Pastor Fimmers stimmte in
beiden Kirchen mit den Exkursions-Teil-
nehmern Lieder an. 

Zurück und weiter ging es dann mit der
S-Bahn durch die City auf die „schäl Sick“
Kölns. Bei Kaffee und Kuchen in einem
Biergarten am Bahnhof in Deutz klang ein
schöner Tag mit vielen Impressionen vor
der Rückfahrt nach Alsdorf aus. jope

Die moderne „Christi-Auferstehungskirche“ im Uni-Viertel. 
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Aus der Gemeinde

Liebe Frau Grunert,

als ich als neue Pfarrerin nach Alsdorf ge-
kommen bin, damals im Advent 2009,
haben Sie mich gleich zu Anfang in die Re-
geln und Gebräuche der Alsdorfer Frauen-
hilfe eingeweiht, mir geholfen, wenn ich
bei all dem Neuen, was damals auf mich
einstürzte, nicht recht weiter wusste und
mich freundlich erinnert, wenn ich etwas
vergessen hatte. So fühle ich mich auch
gut vorbereitet, wenn ich nun in Ihre
Fußstapfen als Leiterin der Frauenhilfe tre-
ten soll. Denn schon gleich am Anfang un-
serer Zusammenarbeit haben Sie gesagt:
„Wenn ich 80 werde, höre ich auf.“ Man
kann es kaum glauben, aber im Sommer
ist es soweit. Ein Grund zurückzublicken:
Sie haben lange Jahre die Frauenhilfe
Mitte geleitet. Haben die Programme ge-
macht, in Gottesdiensten mitgearbeitet,
haben Geburtstagsbesuche gemacht,
Krankenbesuche, waren einfach da, wenn
Hilfe notwendig war. Zum Gemeindefest

und anderen besonderen Gelegenheiten
haben Sie immer Ihre beliebte Stachel-
beerbaisertorte gebacken. Die war immer
im Nu weg. Bei all diesen Aufgaben kann
man schon verstehen, dass Sie immer
wieder daran erinnert haben:

„Wenn ich 80 werde, höre ich auf.“ So
werde ich nun nach den Sommerferien
Ihre Aufgaben übernehmen, aber nicht
alle. Denn Sie haben zugesagt, mich im
Hintergrund – quasi in der zweiten Reihe –
weiter zu unterstützen. Darüber bin ich
sehr froh und freute mich auf die weitere
Zusammenarbeit.

Wir als Kirchengemeinde Alsdorf danken
Ihnen sehr für all das, was Sie in den ver-
gangenen Jahrzehnten geleistet haben
und gratulieren herzlich zu Ihrem Geburts-
tag . Wir wünschen Ihnen viele gute Jahre
zusammen mit Ihrem Mann.

Für die evangelische Kirchengemeinde
Elisabeth Peltner

„Wenn ich 80 werde, höre ich auf.“

Für die vielen guten Wünsche, die mich in
meiner Krankheit direkt oder über Frau
Peltner erreicht haben, danke ich ganz
herzlich. Eigentlich bin ich ja nicht schwer
krank gewesen, aber die unglücklich Folge
von Grippe und Leistenbruch-Operation
hat mich so lange „aus der Bahn“ gewor-
fen.

Da war es eine wunderbare Aufmunte-
rung zu hören, wie viele Menschen an

mich denken und mir gute Genesung ge-
wünscht haben. Es hat mich gefreut, dass
mich die Gemeinde Alsdorf als einen Teil
von sich empfunden hat. Jetzt hoffe ich,
bald wieder aktiv mithelfen zu können,
wenn es auch nur noch für einige Monate
sein wird.

Herzlichen Dank und viele Grüße
Ihr Paul Schnapp

ein ganz persönlicher dank
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Seit dem 2. April 2016
spielt unsere Ofde-

ner Orgel wieder, und
zwar in der (katholi-
schen) Kirche von Lecce
in Süditalien, im Absatz
des Stiefels gelegen.
Mit einem festlichen
Konzert am Vorabend
des Weißen Sonntags
wurde sie eingeweiht. Zu
diesem Anlass brachte
die dortige Gemeinde
eine Festschrift heraus,
die sie uns per
Email auch übermittelt hat.
Darin ist die Orgel genau beschrieben
und Bilder von ihr abgedruckt. Das Gruß-
wort, das Frau Peltner und Herr Schnapp
zu diesem Fest an die Gemeinde ge-
schickt hatten, war übersetzt worden und

wurde mit Bildern der Paul-Ger-
hard-Kirche und von
einem Gottesdienst in

Ofden an die Christen in
Lecce übermittelt. Ebenso
ein Brief der Orgelbau-
Firma Stahlhut, die die

Orgel 1955 gebaut hatte.
So wurde die Verbun-
denheit zur früheren
„Heimat“ der Orgel
sichtbar. 

Das Bild auf dieser
Seite ist dieser Fest-

schrift entnommen.
Wir wünschen der Ge-

meinde im südlichsten Zipfel Italiens viel
Freude an den Gottesdiensten mit dem
„neuen“ Instrument, das nun zum Lobe
Gottes erklingen darf, wie es Jahrzehnte
lang in Ofden der Fall war. 

Den guten alten Karteikasten, in dem alle
Gemeindemitglieder erfasst sind, gibt es
in unserem Gemeindebüro schon lange
nicht mehr. Seit vielen Jahren haben wir,
wie alle Gemeinden im Kirchenkreis Aa-
chen eine elektronische Gemeindedatei.
Unser Karteikasten ist jetzt der Computer.
In den vergangenen Monaten ist die elek-
tronische Gemeindemitgliederdatei des
Kirchenkreises Aachen umgestellt wor-
den. Leider haben sich viele Übertra-
gungsfehler eingeschlichen. Mit dieser
Datei werden u. a. auch die Amtshandlun-
gen bearbeitet und gespeichert. 

Das Unternehmen, das für die Umstel-

informationen aus dem Gemeindebüro

lung verantwortlich ist, arbeitet mit Hoch-
druck daran, die Fehler zu beheben. Dies
kann sich aber noch bis Ende Juli hinzie-
hen. Es kann also sein, dass Ihr Geburts-
tag oder die Amtshandlung, die wir Pfarrer
in Ihrer Familie übernommen haben nicht
im Gemeindebrief erscheinen. Solche
Fehler haben wir gerade bei Taufdaten der
Pfingsten Konfirmierten festgestellt.

Es kann auch passieren, dass Ihnen
der neue Gemeindebrief nicht zugestellt
wird. Bitte melden Sie sich dann bei uns.

Wir bitten um ihr Verständnis!
Ihr Gemeindebüro

Ofdener Orgel erklingt in neuer umgebung
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Die Evangelische Kirchengemeinde
Alsdorf trauert um ihren langjährigen

Presbyter Wilhelm Müller, der am
26.02.2016 im Alter von (nur) 58 Jahren
überraschend verstorben ist. Neunzehn
Jahre, von 1992 bis 2011 gehörte er dem
Presbyterium an. Für die Gemeinde hat er
vielfältige Aufgaben übernommen. So war
er stellvertretendes Mitglied der Kreissy-
node und stellvertretender Kirchmeister.
Er war Vorsitzender des Diakonieaus-
schusses, hat im Bauausschuss mitgear-
beitet, war Mitglied der Männerhilfe und
hat im Kirchenchor gesungen.

Wichtiger aber als all seine Ämter und
Aufgaben in der Kirchengemeinde war der
Mensch Willi Müller. Alle, die ihn in seiner
liebenswürdigen Art kannten, sahen ihn,
wenn er mit Fahrrad und Hund mal in
Ofden, mal auf dem Weg nach Zopp un-
terwegs war. Seine Freundlichkeit hat vie-
len Menschen den Zugang zur
Kirchengemeinde (die ja manchmal wie
eine verschworene Gemeinschaft für
Neue aussehen kann,) leicht gemacht. Er
hat einfach gefragt: „wie geht es Ihnen
denn?“ und sein Lächeln machte einem
das Herz weit und man fühlte sich zuge-
hörig.

nachruf für Wilhelm müller

Willi Müller hatte einen guten Blick für Si-
tuationen. Er hatte ein offenes Ohr für die
Not der Menschen. Er sah und spürte, wo
Menschen in Not waren und etwas
brauchten: Essen, Freundlichkeit, Zuwen-
dung, was auch immer, und er versuchte
zu helfen. Dafür spannte er gelegentlich
auch andere mit ein. Er sang gern. Zuletzt
hat er im Männerchor sein musikalisches
Zuhause gefunden.

Unter der schwierige Situation der Ge-
meinde und den damit verbundenen 
unterschiedlichen Auffassungen im Pres-
byterium hat er zeitweise gelitten. Seine
Gesundheit machte ihm zusätzlich zu
schaffen. 2011 hat er sein Presbyteramt
niedergelegt, weil er fand, dass er seinem
Amt nicht mehr so gerecht werden
konnte, wie er das von sich selbst erwar-
tete.

Unsere Gemeinde hat Herrn Müller viel
zu danken. Wir wissen, dass er auch im
Tode in Gottes Händen aufgehoben ist,
und werden sein Andenken in Ehren hal-
ten. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie
bzw. seiner Frau und seinen Kindern und
Enkeln.

Elisabeth Peltner
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Zur Gemeindeversammlung 2016 am
12. Juni im Anschluss an den Gottes-
dienst um 10.00 uhr in der martin-
luther-Kirche, laden wir alle Gemeinde-
glieder herzlich in den Luther-Saal ein.

•  Welchen Namen wird die neue Kirchen-
gemeinde tragen, die aus Alsdorf, Ho-
engen/ Broichweiden und Würselen
zusammen wachsen soll?

• Wer hat dann welche Aufgabe in der
neuen Gemeinde? 

• Welches Siegel werden wir als große
Gemeinde führen?

• Wann feiern wir Gottesdienste?
• Wie wird die Kinder- und Jugendarbeit

der neuen Gemeinde aussehen?
• Welchen Bekenntnisstand haben die

einzelnen Gemeinden und welchen wer-
den wir gemeinsam haben?

• Können wir überhaupt zusammen
wachsen?

Diese und andere Fragen sollen auf der
Gemeindeversammlung besprochen wer-
den. Ihr Votum aus der Gemeinde-
versammlung wird in die weiteren Ver-
handlungen eingebracht werden, ehe die
drei Presbyterien in übereinstimmenden
Beschlüssen die Fusion endgültig be-
schließen.

Natürlich gibt es Liebgewordenes, auf
das der eine oder die andere ungern ver-
zichtet; es gibt sicher auch Ängste: Was
kommt da auf uns zu? Wird man als ein-
zelnes Gemeindemitglied in einer so gro-
ßen Gemeinde überhaupt noch
wahrgenommen? Wie klappt die Zusam-

einladung zur Gemeindeversammlung
Wichtige Fragen sollen auf der Gemeindeversammlung besprochen werden

TAGESORDNUNG
• Bekenntnisstand• Name derKirchengemeinde• Gottesdienstzeiten• Gründung derKGM Alsdorf• Fusion 1.1.2017• Verschiedenes

menarbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer,
wenn es auf einmal so viele sind? 

Die neue Gemeinde wird ihre eigene
Geschichte schreiben mit uns allen zu-
sammen. Und wenn wir gemeinsam an
der Zukunft der Gemeinde bauen, im Ver-
trauen darauf, dass Gott das seine dazu
tut und auf diese Weise etwas gutes
Neues entstehen kann, können wir diese
Herausforderung annehmen.

Schließlich eröffnet uns die Fusion
neue Möglichkeiten, die wir als getrennte
Gemeinden nicht haben werden. Wir kön-
nen zusammen wachsen und  – auf das
Wort Gottes hörend – einladende, leben-
dige Gemeinde sein. 

Es laden Sie herzlich ein und grüßen Sie
Elisabeth Peltner, Pfarrerin, Vorsitzende 

Dr. Stephan Saffer, Stellvertretender Vorsitzender,
Franz-Willi Jansen, Kirchmeister
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frAuenhilfsplAn

01.06. M: Gespräch mit Frau Helbig

O: –

B: Mir kann nichts geschehen / Frau Funk

08.06. M: –

O: Geburtstagsfeier / Frau Makowka

B: –

15.06. M: Martin Luther: Stimmen seines Lebens / Herr Schnapp

O: –

B: Geld regiert die Welt / Herr Groneberg

22.06. M: –

O: Jahresfeier / Frau Makowka

B: –

29.06. M: Wie kann Frieden wachsen / Frau Peltner

O: –

B: Die Insel Kreta – heute und vor 3000 Jahren / Frau Wirth

06.07.2016 Grillen für alle / Herr Schnapp und Frau Peltner

11. Juli – 23. August               sommerferien

24.08. M: Start nach den Sommerferien / Frau Peltner

O: –

B: Erste Hilfe für Senioren / Frau Range

31.08. M: –

O: Start nach den Sommerferien / Frau Peltner

B: –
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Herzliche Einladung zum Sommergottes-
dienst der sieben evangelischen Gemein-
den des Nordkreises. Wir feiern am
Sonntag, den 19. Juni, um 11.00 Uhr im
Burggarten einen Freiluftgottesdienst. Im
Schatten der Burg singen, beten und ge-
leiten wir einen „Ritter“ auf der Suche
nach den wahren Tugenden. Die Heraus-
forderungen, die sich ihm stellen, sind
nicht weniger groß als unsere heute. Der
Gottesdienst nimmt besonders die Sinn-
suche junger Menschen auf. Die Jugend-
band Muklas wird unser Singen begleiten.
Wir freuen uns auf ein generationenüber-
greifendes Miteinander und auf viele Be-
gegnungen. Nach dem Gottesdienst sind
Sie eingeladen, mit der ganzen Familie zu-
sammen zu bleiben, selbst mitgebrachten

Kuchen zu teilen, frisch gebrühten Kaffee
und kühle Getränke zu trinken. Jugend-
referent Heinz Wolke wird für Kinder und
Jugendliche Interessantes zum Basteln
rund um das Thema „Ritter“ anbieten, die
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. wartet neben
Kaffeeausschank und Gesundheitsinfor-
mationen mit der neuen Rettungshunde-
staffel auf, ein aufgebauter Parcours lädt
zu einer Schau nach dem Gottesdienst
ein. Unser G7-Begegnungstag wird vom
Kultur-Programm der Stadt Herzogenrath
unterstützt. Gute Parkmöglichkeiten fin-
den Sie im Parkhaus in der Albert-Steiner-
Straße. Wir freuen uns auf Sie.

Das Vorbereitungsteam:
Axel Büker, Jochen Gürtler,

Joachim Wehrenbrecht, Heinz Wolke

G7-sommergottesdienst auf der burg rode

Für die Sommerfreizeit vom 6.- 20. August
in Österreich gibt es noch einige freie
Plätze. Kinder und Jugendliche von 
ca. 8 – 16 Jahren, die noch nach einer 
Urlaubsmöglichkeit ohne Eltern suchen,

können sich noch spontan entscheiden
und anmelden.

Nähere Einzelheiten und Anmeldeunter-
lagen gibt es bei Heinz Wolke (02404 /
5995922).

freizeitanmeldung noch möglich

spendenkonto für den Gemeindebrief

Sparkasse Aachen • IBAN DE 42 3905 0000 0000 0002 16

Verwendungszweck: M104 Gemeindebrief
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im st. Josefhaus in busch:
Dienstag: 07.06., 12.07. und 02.08., jeweils um 15.30 Uhr.

in der seniorenwohnanlage an der rathausstraße:
Dienstag, den 07.06. und 02.08. um 10.15 Uhr.

termine der Gottesdienste

Ein Ort,....
…...an dem Trauer sein darf.
…...an dem Austausch mit anderen Trauernden möglich ist.
…...an dem Gemeinschaft statt Einsamkeit sein kann.
…...an dem ich sein kann, wie ich mich gerade fühle.

Eingeladen sind alle, die von Trauer betroffen sind und Begegnung
mit anderen Betroffenen wünschen.

Das Trauercafé bietet Ihnen einen geschützten Raum mit der Möglichkeit zum Reden,
zum Schweigen, zum Weinen aber auch zum Lachen. 

Das Trauercafé ist geöffnet am: 11. Juni, 9. Juli und am 13. August jeweils von 
15 bis 17 uhr im Luthersaal unter der Martin-Luther-Kirche.

Auf Ihr Kommen freut sich das Trauercafé-Team.

trauercafé Zuversicht

Konfirmation 2017

Im Juni 2016 beginnt der Unterricht für die Jugendlichen, die im Mai 2017 konfirmiert
werden möchten. Wir begrüßen die neue Gruppe im Gottesdienst am 5. Juni um 
10.00 uhr in der Martin-Luther-Kirche in Alsdorf. Alle in Frage kommenden Jugendli-
chen, die in unserer Gemeindegliederkartei erfasst sind, wurden von uns angeschrieben.
Sollte jemand der Meinung sein, dass er ebenfalls betroffen ist obwohl er keine Post
bekommen hat, dann meldet euch möglichst bald bei Pfarrerin Peltner oder Herrn
Wolke.
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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 – Luisenpassage
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



26

Wegweiser

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



05. Juni                                                           10.00 Uhr
2. Sonntag nach Trinitatis                                 Peltner Begrüßung der neuen Konfirmanden

12. Juni                                                           10.00 Uhr
3. Sonntag nach Trinitatis                                 Peltner A Gemeindeversammlung

19. Juni                                                           G7-Sommergottesdienst
4. Sonntag nach Trinitatis                                 (siehe Seite 18/19)

26. Juni                                                           10.00 Uhr
5. Sonntag nach Trinitatis                                 Wolke

03. Juli                                                            10.00 Uhr
6. Sonntag nach Trinitatis                                 Wolke mit Kindergarten

10. Juli                                                            10.00 Uhr
7. Sonntag nach Trinitatis                                 Schnapp A

17. Juli                                                            10.00 Uhr
8. Sonntag nach Trinitatis                                 Peltner

24. Juli                                                            10.00 Uhr
9. Sonntag nach Trinitatis                                 Wolke

31. Juli                                                            10.00 Uhr
10. Sonntag nach Trinitatis                               Schnapp

07. August                                                      10.00 Uhr
11. Sonntag nach Trinitatis                               Peltner A

14. August                                                      10.00 Uhr
12. Sonntag nach Trinitatis                               Saffer 

21. August                                                      10.00 Uhr
13. Sonntag nach Trinitatis                               Peltner

28. August                                                      10.00 Uhr
14. Sonntag nach Trinitatis                               Schnapp

04. september                                               10.00 Uhr
15. Sonntag nach Trinitatis                               Schnapp A

11. september                                               10.00 Uhr
16. Sonntag nach Trinitatis                               Haller 

prediGtplAn
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