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gruss

Wer möchte das nicht hin und wie-
der gerne sein – piekfein. Schick aus-
gestattet, gut gekleidet mit anderen 
Menschen ein gesellschaftliches Event 
besuchen oder einfach nur schick Es-
sen gehen. Kleider machen Leute. Die 
Erfahrung macht jeder spätestens bei 
einem Bewerbungsgespräch. Nicht 
immer können wir uns aber „piek-
fein“ leisten. Das ist betrüblich, aber 

in der Not wissen sich Menschen zu 
helfen: Wenn das Geld nicht für piek-
feine Kleidung aus erster Hand reicht, 
dann eben aus zweiter Hand. Das fällt 
heute doch nicht mehr auf. Dagegen 
ist im Prinzip nichts einzuwenden.

Aber wer durch diesen Heiligen-
geistgang geht, wird „piekfein“ von 
erster Hand sein. Wie das? Ganz 
einfach, in dem er von dem Heiligen 
Geist bewegt und ausgestattet wird: 
„Denn Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Beson-
nenheit“ – so steht es im 1.Timot-
heus-Brief 1,7. 

bei gott kommt es nicht 
auf das äußere an

Bei diesem Geist kommt es dann 
nicht mehr allein auf die „piekfeine“ 
Kleidung an. Die tragen auch Men-
schen, die ansonsten alles andere als 
„piekfein“ sind. An dieser Stelle sind 
wir „piekfein“ aus erster Hand – un-
abhängig davon, ob wir nun gerade in 
robuster Arbeitskleidung, gehobener 
Business-Kleidung oder feiner Robe 
daherkommen. 

Manches, was unseren Alltag be-
stimmt, bereitet uns Furcht und 
Sorge. Aber der Geist Gottes sagt uns entdeckt in flensburg.

 foto: Pfarrer harry haller.

Von wegen piekfein aus zweiter hand...
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meLdungen Aus dem gemeindebürO 

einladung zur 
gemeindeversammlung 

Wie steht es mit unserer Gemeinde, 
wie stehen wir finanziell da, wie ist die 
Lage der Kirche in der Welt? All das 
und noch mehr können Sie erfahren, 
wenn Sie nach dem Gottesdienst am 
31. Oktober in den Gemeindesaal 
kommen zur Gemeindeversammlung.

Art. 130 Kirchenordnung schreibt 
vor, mindestens einmal jährlich die 
Gemeindeversammlung abzuhalten. 

Eingeladen sind alle zum Abend-
mahl zugelassenen Gemeindeglieder, 
also alle Konfirmierten unserer Ge-
meinde. Auch andere Personen, die 
sich der Gemeinde verbunden fühlen, 
sind als Gäste willkommen.
tagesordnung
1. Allgemeine Lage der kirche
�. bericht über das gemeindeleben
3. finanzlage
4. Presbyteriumswahl �013
5.  Verschiedenes

Die zum Abendmahl zugelassenen 
Gemeindeglieder können Anträge auf 
Ergänzung der Tagesordnung stellen. 
Dies kann vor oder während der Ver-
sammlung geschehen.                   (gb)

auch, dass wir bei ihm uns geborgen 
wissen dürfen mit all unseren Sorgen 
und Nöten. Von diesen brauchen wir 
uns nicht beherrschen oder knechten 
lassen. Mit seinem Heiligen Geist will 
er uns die Kraft schenken, die Anfor-
derungen und Konflikte unseres All-
tages zu bewältigen. Ich wünsche uns 
allen einen solchen Heiligengeistgang, 
durch den ein jeder vor allem immer 
dann gehen kann, wenn er mit seiner 
Weisheit am Ende ist. Ich wünsche 
mir einen solchen Heiligengeistgang, 

in dem jeder in Ruhe und Besonnen-
heit die Konfliktfelder seines Lebens 
durchschreiten kann und so zu echten 
und nachhaltigen Lösungen in seinem 
Leben kommt.

Durch diesen Heiligen Geist, dem 
Geist der Kraft und der Besonnenheit, 
werden wir und bleiben wir „piek-
feine“ Leute – aus erster Hand.

Ihr Pfarrer

Lebendige gemeinde beim Waldgot-
tesdienst �01� foto: baecker
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Bärbel Kopac steht im Foyer des 
Gemeindezentrums und betrachtet 
die triefnassen Wäschesäcke, die fei-
nen Wassertropfen auf den ausge-
stellten Halsketten und die feuchten 
Wollsocken in ihren Händen. 

In diesem Jahr ist das Gemeinde-
fest buchstäblich ins Wasser gefallen 
und besonders hat es den Pavillon 
der Kreativgruppe erwischt: Schließ-
lich blieb nur noch die Flucht ins 
trockene Foyer des Gemeindezent-
rums. Doch die liebevoll gestalteten 
Glückwunschkarten und die textilen 
Buchumschläge mit dem Motiv der 
Martin-Luther-Kirche sind glück-
licherweise trocken geblieben – und 
nachdem der Tisch provisorisch wie-
der aufgebaut ist, findet sich doch 
noch der eine oder andere 
Abnehmer für dunkelrote 
Filzherzen, Pleyer Honig 
und Marmelade aus dem 
eigenen Garten. 

Dass der Verkauf nicht 
so erfolgreich war wie in 
den letzten Jahren, ärgert 
Bärbel Kopac ein biss-
chen. Schließlich spenden 
sie und die anderen aus 

der Gruppe alle Einnahmen abzüglich 
der Materialkosten an die Gemeinde-
kasse, um damit Diakonie, Gemein-
defest oder auch irgendwann einmal 
eine neue Orgel zu finanzieren. Und 
das jährliche Gemeindefest ist meist 
der einzige Basar, an dem die Frauen 
teilnehmen, nur in Ausnahmefällen 
findet noch ein Weihnachtsverkauf im 
Advent statt.

Doch geht es bei den wöchent-
lichen Treffen der Frauen erst in zwei-
ter Linie um Einnahmen – auch wenn 
ein erfolgreicher Verkauf natürlich 
ein besonders schöner Lohn für die 
viele Mühe ist. Viel wichtiger ist der 
Gruppe mit einem festen Kern von 
neun bis zehn Frauen und etwa fünf 
weiteren  Teilnehmerinnen die gelebte 

nicht nur für einen guten zweck
seit etwa 30 Jahren trifft sich rund ein dutzend frauen unserer gemeinde 
jede Woche, um gemeinsam kreativ zu sein.

POrträt

das ganze Jahr über ist die kreativgruppe fleißig 
bei der Arbeit. foto: kopac
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Gemeinschaft. „Wir sind einfach im-
mer füreinander da, wenn jemand 
Sorgen oder Nöte hat, bei Krankheit 
oder auch bei anderen Problemen“, 
resümiert Bärbel Kopac. 

Sie selbst ist zwar nicht von Anfang 
an dabei, aber doch schon ziemlich 
lange: Angezogen von einem Töpfer-
kurs von Frau Küchen im Keller der 
Bardenberger Kirche, übernahm sie 
vor etwa 20 Jahren gemeinsam mit 
Sigrid Schillings die Organisation der 

Gruppe – nicht die Leitung, wie sie 
betont: „Wir haben vereinbart, dass 
jeder gleichberechtigt seine Ideen 
einbringt.“ Und diese Ideen spiegeln 
auch immer den Zeitgeist wieder: 
Auf die Hochzeit des Töpferns in den 
80er Jahren folgte die Begeisterung 

für Seidenmalerei in den 90er Jahren. 
Nun stehen schon seit einigen Jah-
ren die selbst entworfenen  Ketten, 
Armbänder und Ohrringe hoch im 
Kurs der Kundschaft, dazu Klassiker 
wie Wollsocken, Filzhausschuhe und 
Wäschesäcke. 

Auch kopfarbeit ist gefragt
Doch nicht nur die Hände der en-

gagierten Damen zwischen 65 und 85 
Jahren sind bei den  Treffen produk-

tiv – auch für den Kopf ist 
gesorgt: Regelmäßige Vor-
träge von Pfarrer Pizzini zu 
religiösen Fragen oder in 
Zusammenarbeit mit dem 
Erwachsenenbildungswerk 
zu gesundheitlichen The-
men ergänzen das fleißige 
Programm der wöchent-
lichen Treffs.

 Denn außerhalb der Fe-
rien trifft sich die Gruppe 
jeden Dienstagvormittag 
in den Räumen über dem 
Gemeindesaal zu ein paar 
gemeinsamen Stunden 

– Stunden, die nicht nur dem guten 
Zweck einer lebendigen Gemein-
schaft dienen, sondern deren Er-
zeugnisse andere Menschen erfreuen 
und schließlich sogar noch finanziell 
Gutes tun.

 Juliane Siekmann

POrträt

beim gemeindefest flüchtete der Verkauf ins 
trockene foyer. foto: siekmann
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neustart nach den sommerferien 
Unser Kirchenchor mit derzeit ca. 

25 Sängerinnen und Sängern im Al-
ter von 40 bis 80 Jahren freut sich auf 
Verstärkung in den Männerstimmen! 
Unsere Proben finden mittwochs von 
19.30 bis 21.30 Uhr im Gemeindezent-
rum statt.

grundkurs blockflöte
Für musikinteressierte Kinder im 

Grundschulalter findet ein Grundkurs 
„Blockflöte in C“ ab Montag, den 3. 
September regelmäßig von 15 bis 15.45 
Uhr im Gemeindezentrum (1.Etage) 
statt. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich; eine Blockflöte in C (deut-
sche Griffweise) und das Buch „Spiel 
und Spaß mit der Blockflöte Heft 1“ 
müssen privat angeschafft werden.

musikalische einstimmung 
Sabine Heinig-Michl bietet allen 

singfreudigen Gemeindegliedern ab 
dem 2. September die Möglichkeit, 

sonntags ab 10 Uhr im Gemeindesaal 
die Lieder und liturgischen Stücke 
vorab näher kennen zu lernen, Infor-
mationen über Dichter und Kompo-
nisten zu erhalten und die Stimme 
schon etwas „anzuwärmen“.

septembermusik 
Am Samstag, den 22. Septem-

ber,  um 18 Uhr, lädt unser Chor ge-
meinsam mit dem Kammerensemble 
des Akkordeonorchesters Stolberg 
zu einer Abendmusik in die Mar-
tin-Luther-Kirche ein. Der musika-
lische Bogen wird vom frühbarocken 
Madrigal bis zur Salonmusik des 20. 
Jahrhunderts gespannt.

gottesdienste
Am Reformationstag, 31. Oktober,  

findet um 19 Uhr ein musikalischer 
Gottesdienst mit Psalmvertonungen 
nachreformatorischer Komponisten 
(H. Schütz, M. Prätorius u.a.) statt 
(Sopran: Verna Schipke). (shm)

kirchenmusik

kirchenmusik von August bis Oktober



8 gemeindebrief

fAmiLienzentrum

danke, 
danke, 
danke!

Und wieder ging ein Kin-
dergartenjahr zu Ende und 
so möchte ich heute die Ge-
legenheit nutzen, und Ihnen 
ein ganz herzliches „Danke“ 
sagen. 

Es war ein Jahr, in dem 
großer Personalmangel herrschte 
(bis Ende Dezember zwei volle 
Stellen/ab Januar drei volle Stel-
len), und so danken wir all den 
Eltern, die die unterschiedlichen 
Situationen mit Geduld, Freundlich-
keit und Humor mitgetragen haben 
und uns unterstützt haben.  

Danken möchte ich jedoch vor 
allem dem Personal vor Ort, welches 
Dank des unermüdlichen Engage-
ments und Einsatzes immer bemüht 
war keine Angebote ausfallen zu lassen 
(Rhythmik, Turnen und Bibelstunde 
am Nachmittag, die ABC-Treffs, das 
Weihnachtsspiel, Karnevalsfeier, zwei-
tägige Abschlussfahrt, Exkursionen 
für die 5- und 6-Jährigen, FuN-Kurse, 
Waldtage, Waldwoche,  Väter- und 
Müttertag im Wald, Zeltfreizeit und 
vieles mehr).

Ein ganz besonderer Dank gilt auch 

u n s e r e m 
Elternbeirat , 

der wieder viele Veran-
staltungen organisiert hat.

Wir sind sehr froh und 
dankbar für so viel Engagement und 
eine so gute Zusammenarbeit. 

heiß ersehnt und lang erwartet:
Verstärkung und neue gesichter 
im familienzentrum

Wir freuen uns, zwei neue Mitarbei-
terinnen und einen neuen Mitarbeiter  
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fAmiLienzentrum

unserem 
Familienzent-
rum „Sonne, Mond und 
Sterne“ ab diesem Sommer 
begrüßen zu dürfen. 

Lange gesucht – und endlich gefun-
den, denn Personalknappheit gehört 
inzwischen in fast allen Kindertages-
stätten (nicht nur in unserer Einrich-
tung) zum Alltag. Bei der Suche stößt 
man zunehmend auf einen weitge-
hend „leergefegten“ Arbeitsmarkt.
das sind unsere „neuen“: 

Hilal Döner wird ab August als 
pädagogische Fachkraft im Famili-
enzentrum tätig sein. Sie ist 22 Jahre 
alt, wohnt in Stolberg und hat Ende 
Juli nach ihrer Ausbildung zur Kin-
derpflegerin nun auch die Ausbildung 
zur staatlich anerkannten Erzieherin 
abgeschlossen. Wir gratulieren! 

Im Januar hatte sie bei uns im Fa-
milienzentrum hospitiert. Es hat ihr 
sehr gut gefallen und nach einem 
Vorstellungsgespräch haben sich der 
Träger der Einrichtung und das päda-

Wie viel spaß die kin-
der im abgelaufe-
nen kindergarten-
jahr haben, zeigen 
diese schnappschüsse 
von der Abschlussfahrt 
nach mönchengladbach- 
aufgenommen mit der 
kamera eines kindes (wer 
den Auslöser gedrückt 
hat, ist nicht exakt nachzu-

vollziehen.) An dieser stelle 
auch aus der elternschaft ein 
ganz herzliches dankeschön 

an das ganze team vom familien-
zentrum, das seine Arbeit wirklich 
nicht nur als broterwerb, sondern 

als berufung sieht.  die eltern
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fAmiLienzentrum / Jugend

gogische Team entschieden Frau Dö-
ner ab August einzustellen. Sie wird 
dort vorwiegend für die Sonnenkinder 
zuständig sein. 

Funda Caak wird ebenfalls ab Au-
gust ihr einjähriges Berufspraktikum 
zur staatlichen Anerkennung zur 
Erzieherin in unserer Einrichtung 
absolvieren. 

Sie ist 21 Jahre alt, wohnt in Stol-
berg und hat schon eine Ausbildung 
zur Kinderpflegerin erfolgreich abge-
schlossen bevor sie sich entschieden 
hat auch die Ausbildung zur staat-
lich anerkannten Erzieherin zu ma-
chen. Die ersten beiden Jahre dieser  
Ausbildung sind überwiegend eine 
schulische Ausbildung mit diversen 
Praktika. 

Das letzte Jahr der Ausbildung 
ist ein Berufspraktikumsjahr zur 
Anerkennung. 

Dieses Jahr wird sie nun hier im 
Evangelischen Familienzentrum 
„Sonne, Mond und Sterne“ absolvie-
ren, damit aus der staatlich geprüften 

Erzieherin eine staatlich anerkannte 
Erzieherin wird.  

Thomas Braun arbeitet seit Juli mit 
einem Beschäftigungsumfang von 50 
Prozent an vier Tagen pro Woche in 
unserer Einrichtung.

Er ist 42 Jahre alt und hat in den 
letzten zehn Jahren als Leiter eines 
Kinder- und Jugendfreizeitzent-
rums im Kreis Düren mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im Alter von sechs bis 27 Jahren 
gearbeitet.

Zuvor arbeitete er in Aachen als 
Mitarbeiter in einem Kinder- und 
Jugendzentrum und im Hort einer 
Kindertagesstätte.

Nun freut er sich darauf mit einer 
für ihn bislang neuen Zielgruppe zu ar-
beiten: Kindern im Kindergartenalter.

Wir heißen unsere neuen Mitarbei-
ter/innen herzlich bei uns willkom-
men und freuen uns auf einen guten 
Start in das nächste Kindergartenjahr. 

 Heike Holz

1. Platz: Leonie Habeck Fundort: Belchatów, Polen
2. Platz: Mika Siekmann Fundort: Frankfurt
3. Platz: Matthias Bennemann Jülich

Ballonweitflug am Tag der offenen Tür und Gemeindefest
die sieger stehen fest: herzlichen glückwunsch!
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Stolz zeigt Luca seine Goldmün-
zen, die er gerade bekommen hat, … 
aber was  soll das? 

Wenn man in die Stadt Jericho hin-
ein möchte, muss man am Zoll vorbei 
und da steht Zachäus und verlangt die 
Goldmünzen als Zollgebühr.

Oh, wie gemein, der Zöllner kennt 
keine Gnade und alle Goldmünzen 
verschwinden in seiner Geldschatulle! 

Wie das wohl weitergeht? 
Keiner mag Zachäus, aber als Jesus 

in die Stadt kommt klettert Zachäus 
auf einen 
Baum, um 
ihn zu sehen. 
Jesus bleibt 
stehen, aus-
g e r e c h n e t 
bei Zachäus, 
und er sagt: 
Komm run-
ter, ich will 
mit dir in 
d e i n e m 
Haus essen 
und feiern!

Dieses Festmahl wollten wir am 
Kinderbibeltag auch feiern und wir 
bereiteten alles vor, was man dafür 
braucht: einen schön gedeckten Tisch, 
frische Brötchen, Girlanden, Blumen, 
einen Tanz und eine Jonglier - Vor-
führung zur Unterhaltung. Alle halfen 
fleißig mit und dann wurde gefei-
ert, gegessen, gesungen, gespielt und 
gelacht.

Bei Jesus waren alle eingeladen mit 
am Tisch zu sitzen, auch der Zöllner 
Zachäus. Wenn wir im Gottesdienst 
Abendmahl feiern, dann sind auch die 

kindergOttesdienst

zachäus, der zöllner, wartet auf rei-
sende. fotos: schui

ein ganz besonderes festmahl
der kinderbibeltag lud zum Abendmahl mit dem zöllner zachäus
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Das ist das Motto im Wichteltreff, 
der am 29. August immer mittwochs 
von 10 bis 11.30 Uhr neu startet.

Eingeladen sind alle Eltern (oder 
auch Großeltern) mit Kindern zwi-
schen 0 und 3 Jahren, die Spaß an 
Gemeinschaft haben. Wir wollen 
viel zusammen singen, basteln, malen 

und spielen und auch das gemein-
same Lachen kommt nicht zu kurz. 
Die Kinder knüpfen erste Bekannt-
schaften und die Eltern haben Zeit 
sich auszutauschen.

Im Januar 2013 beginnt dann auch 
wieder der „Kleine Kindergarten“ für 
alle Kinder, die im Sommer in den 

kindergOttesdienst ( WichteLtreff

Jede menge bunte bälle!

Kinder eingeladen daran teilzuhaben.
Beim Kinderbibeltag haben wir 

uns gemeinsam mit den Kindern auf 
das Abendmahl am Familiensonntag 
vorbereitet. Die Kinder haben den 
Altar geschmückt, das Brot gebacken 
und Kelche gestaltet, manche haben 
bei der Austeilung  geholfen. 

Am Sonntag 
konnten wir selber 
erleben, wie berüh-
rend und wertvoll 
es für Große und 
Kleine ist, beim 
Abendmahl die 
Gemeinschaft mit 
Gott zu spüren und 
die Gemeinschaft 
in der Gemeinde 
zu erfahren.

Die nächste  
Kinderkirche für 

Kinder im Alter von fünf bis zwölf 
Jahren findet in der Zeit von August 
bis Oktober dreimal statt, immer am 
4. Sonntag im Monat: am 26. August, 
am 23. September und am 28.Oktober  
Welche Themen angeboten werden, 
erfahrt Ihr beim Kigo-Team.

 Gudrun Baecker

mit selbstgebackenen brötchen wurde das Abendmahl 
zu einem besonderen genuss.
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WichteLtrAff/Jugend

malukis
Die Malukis, die Kindergruppe 

für alle von 6 bis 12 Jahren, trifft 
sich jeden Donnerstag (außer in 
den Ferien) von 15 bis 16.30 Uhr im 
Gemeindezentrum.

Schöne Sommerferien, wir sehen 
uns wieder am Donnerstag, 30. Au-
gust 2012 um 15 Uhr. (ds)

Schlaflos im Nordkreis
„Schlaflos im Nordkreis“ ist das 

Motto der Jugendnacht am 26. Otko-
ber 2012 für alle ab 13 Jahren. 

Flyer gibt es nach den 
Sommerferien. 

Um 19 Uhr geht es los im Gemein-
dezentrum Setterich (wir organisieren 
einen Bus dorthin), mit Musik und 

Workshops geht es weiter bis zum 
nächsten Morgen. 

Natürlich ist auch Gelegenheit zum 
Schlafen, wenn ihr Schlafsack und 
Isomatte mitbringt. 

Mit einem gemeinsamen Frühstück 
endet die Jugendnacht am nächsten 
Morgen.                                        (ds)

katechumenen
Die neuen Katechumenen treffen 

sich nach den Sommerferien mitt-
wochs ab dem  29. August, von 16 bis 
17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche 
mit Pfr. Haller und Frau Schui.

Vom 21. bis 23. September findet das 
Katechumenwochenende in Tondorf 
rund um Thema „Abendmahl“ statt.    
 (ds)

bunte Luftballons laden zum spielen ein. foto: schmidt

„großen“ Kinder-
garten kommen 
werden. Dies ist 
eine ideale Vorbe-
reitung und hilft 
sowohl den Kin-
dern, wie auch den 
Eltern den Ablö-
seprozess gut zu 
bewältigen.

Nähere Infos und 
Anmeldungen bei 
Monika Schmidt 
(Tel: 897321).

         (ms)
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feriensPieLe

herbstferienangebot der 
ev. kirchengemeinde Würselen 

für alle zwischen 10 und 13 Jahren
 

morgens ausschlafen, 
nachmittags was erleben!

 
Jeden Nachmittag ein neues Abenteuer erleben: 

von Geocaching bis Verfolgungsjagd, von selbstgedrehten Videoclips 
bis zur Filmnacht im Gemeindezentrum mit Übernachtung 

am Donnerstag und Frühstück am Freitag.

In der ersten Herbstferienwoche vom 8. bis 12. Oktober
Am Montag, Dienstag, Mittwoch von 14 Uhr bis 17 Uhr

Am Donnerstag ab 17 Uhr, die Nacht durch 
bis Freitag um 10 Uhr 

Kosten: 25 Euro (am 8. Oktober bitte mitbringen)
 

Anmeldung im Gemeindebüro der
Ev. Kirchengemeinde Würselen

Weißdornstr. 12
Tel. 02405 83168 

buero@wuerselen-evangelisch.de 

Wir freuen uns auf euch!
Dorothea Schui und Team
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gOttesdienste in der mArtin-Luther-kirche

August
5. Gottesdienst mit hlg. Abendmahl Erhard Lay
12. Gottesdienst Gatzke
19. Gottesdienst E. Peltner

23. donnerstag, 9.15 uhr: 
Einschulungsgottesdienst Haller

26. Gottesdienst Haller

September
2. Gottesdienst mit hlg. Abendmahl Haller

9. Gottesdienst Eibach-
Danzeglocke

16. Gottesdienst zum Diakoniesonntag Haller
23. Gottesdienst Erhard Lay
30. Erntedank-Gottesdienst Haller

Oktober
7. Gottesdienst mit hlg. Abendmahl Haller
14. Gottesdienst Haller
21. Gottesdienst Erhard Lay

28. Gottesdienst mit Vorstellung 
der Katechumenen Haller

31.
mittwoch, 19 uhr: 
Gottesdienst zum Reformationsfest, 
anschließend Gemeindeversammlung

Haller
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falls nicht anders angegeben,  
beginnen die gottesdienste sonntags um 

10.30 uhr in der martin-Luther-kirche, bahnhofstr.

November
04. Gottesdienst mit heiligem Abendmahl Haller
14. Gottesdienst Erhard Lay
18. Gottesdienst zum Volkstrauertag Haller
�5. Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag Haller

Die Kinderkirche für Kinder im Al-
ter von fünf bis zwölf Jahren findet 
in der Zeit von August bis Oktober 
dreimal statt, immer am 4. Sonn-

tag im Monat: am 26. August, am 
23. September und am 28. Oktober.  
Welche Themen angeboten werden, 
erfahrt Ihr beim Kigo-Team.

Gottesdienste in den Seniorenzentren (10.30 Uhr)
St. Franziskus 
(immer montags)

Pro 8 
(immer mittwochs)

St. Antonius 
(immer freitags)

August 30. Juli 01. 24.
september 03. 05. 28.
Oktober 02. 03. 26.
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refOrmAtiOnstAg

31. Oktober 2012 – fragt man heute 
junge Menschen, was sie an diesem 
Tag feiern werden, kommt die nahezu 
einstimmige Antwort: Halloween. 
„Süßes oder Saures“ rufen die Kinder, 
wenn sie verkleidet vor den Türen ste-
hen und im Dunkeln umherziehen. 
Wie vorgezogener Karneval und das 
Spielen mit dem Gruseln ist dieses 
Fest, das einst von irischen Einwan-
derern in die USA gebracht wurde 
und sich in Deutschland in den letz-
ten Jahrzehnten fest etabliert hat.

31. Oktober 1517: in der kleinen Uni-
versitätsstadt Wittenberg schlägt ein 
Mönch und Inhaber einer biblischen 
Professur – Martin Luther – an der 
Wittenberger Schlosskirche seine 95 
Thesen zur Diskussion des Ablasshan-
dels und der Bußfrage an und möchte 
damit eine innerkirchliche und in-
nertheologische Diskussion führen, 
die ihn ganz persönlich auf der Suche 
nach einem gnädigen Gott, der ihn 
bestehen lässt als sündigen und um-
kehrwilligen Menschen, umtreibt. Er 
hat damals nicht geahnt, welche La-
wine er damit lostritt.

Sicherlich hatte Luther zu dieser 
Zeit nicht beabsichtigt, eine Spal-
tung der Kirche mit dem Ziel einer 

weiteren christlichen Konfession zu 
betreiben.

Fast 500 Jahre später bleibt dies 
immer noch ein fundamentaler 
Streitpunkt. Am 5. September 2000 
veröffentlichte die Glaubenskongrega-
tion des Vatikans unter Leitung ihres 
damaligen Präfekten Kardinal Joseph 
RATZINGER ihre Erklärung „Do-
minus Iesu - Über die Einzigkeit und 
Heilsuniversalität Jesu Christi und der 
Kirche“. Diese Erklärung hat in der 
Öffentlichkeit für Aufsehen und Ver-
ärgerung gerade in den ökumenisch 
aktiven Gemeinden gesorgt.

Worum geht es in dieser Erklä-
rung? Sie will die vermeintlich beson-
dere Stellung der röm.-kath. Kirche 
hervorheben, indem sie sich ängstlich 
von einem Pluralismus im christlichen 
Glauben abgrenzt. Die Gläubigen 
sollen bekennen, dass es nur eine ge-
schichtliche, in der apostolischen 
Sukzession verwurzelte Kontinuität 
zwischen der von Christus gestifteten 
und der röm.-kath. Kirche gibt. Da-
nach gäbe es trotz der Spaltungen der 
Christen doch nur eine wahre Kirche 
- nämlich die römisch-katholische. 
Die protestantischen Kirchen und die 
anglikanische Kirche werden lediglich 

reformation… hört nie auf
gedanken zur halbzeit der „Lutherdekade“ bis zum reformationsjubiläum 
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refOrmAtiOnstAg

als „kirchliche Gemeinschaften“ de-
finiert, aber nicht als vollgültige Kir-
chen anerkannt, weil sie nicht „den 
gültigen Episkopat“ (Gemeinschaft 
der Bischöfe) und die „vollständige 
Wirklichkeit des eucharistischen 
Mysteriums“ bewahrt hätten. Die 
röm.-kath. Kirche als die universale, 
eine, heilige, katholische 
und apostolische Kirche 
versteht sich im Rahmen 
der Ökumene nicht als 
Schwesterkirche, sondern 
als Mutter aller Teilkir-
chen. Und genau das löst 
sowohl bei der anglika-
nischen Kirche als auch 
bei den protestantischen 
Kirchen Protest aus. „Die 
Zeichen aus Rom stehen 
auf Stillstand“ – so der 
damalige Ratsvorsitzende 
der EKD und Präses der 
Ev. Kirche im Rheinland 
Manfred KOCK. „Die 
Erklärung ignoriere drei 
Jahrzehnte ökumenischen 
Dialogs“ – so der anglika-
nische Erzbischof George CAREY.

Was ist eigentlich „Kirche“? Wor-
auf gründet sie sich? Als erstes fiel mir 
ein Wort Jesu aus der Bibel ein: „Wo 
zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen“ - so bei Matthäus 18,20. Kirche 

ist die Gemeinschaft der Menschen, 
die sich unter dem Wort Gottes, so wie 
es Jesus Christus bezeugt, versammelt, 
und zwar zum Gebet und zur gemein-
samen Mahlfeier. Die CONFESSIO 
AUGUSTANA von 1530 bestätigt das 
in Artikel 7: „Sie (die Kirche) ist die 
Versammlung aller Gläubigen, bei de-

nen das Evangelium rein 
gepredigt und die heiligen 
Sakramente dem Evan-
gelium gemäß gereicht 
werden.“ Und Martin 
LUTHER schreibt in 
Artikel 3 seiner Schmal-
kaldischen Artikel (1537): 
„Es weiß, gottlob, ein 
Kind von sieben Jahren, 
was die Kirche sei, näm-
lich die heiligen Gläu-
bigen und die Schäflein, 
die ihres Hirten Stimme 
hören. Denn so beten die 
Kinder: ‘Ich glaube an 
eine heilige christliche 
Kirche.’ Diese Heiligkeit 
besteht ... im Wort Gottes 
und rechten Glauben.“

Mit diesen Worten bezieht sich 
Martin LUTHER auf ein gemein-
sames Bekenntnis aller christlichen 
Kirchen - nämlich auf das Aposto-
likum, das wir jeden Sonntag beten: 
„Ich glaube an die heilige christliche 
Kirche ...“ Und dass die Kirche die 
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Eine sei, heilig, katholisch und apos-
tolisch sei - das können auch Protes-
tanten ohne größere Schwierigkeiten 
bekennen:

- Heilig ist sie, weil sie sich als 
von Gott gerufene Gemeinschaft der 
Glaubenden versteht.

- Katholisch ist sie in dem Sinne, 
dass sie sich allgemein oder allum-
fassend versteht, d.h. überall dort ist, 
wo die Botschaft Jesu Christi in Wort, 
Sakrament und Tat verkündigt und 
Gottes Reich erwartet wird. 

- Apostolisch ist sie, weil sie sich 
stets auf die apostolische Verkündi-
gung und dem Glauben der Apos-
tel und Propheten gründet und sich 
daran gebunden weiß.

- Eins ist die Kirche in ihrem Auf-
trag, zur Versöhnung aufzurufen.

Was bedeutet Heiligkeit, Katholi-
zität und Apostolizität und Eins-Sein 
der Kirche in der heutigen Zeit?

1. Ihre Heiligkeit wird heute zur 
Frage nach Gottes befreiender Macht. 
Gott befreit uns von dem Zwang, uns 
immer wieder neu aus uns selbst her-
aus aufgrund unserer Werke, Taten 
oder herausragender Leistungen 
rechtfertigen zu müssen. Gerecht-
fertigt, d.h. heilig sind wir, bevor wir 
auch nur irgend etwas zum Staat bei-
getragen haben!

2. Ihre Katholizität, ihre Welt-
umspanntheit und weltumfassendes 

Wesen wird vor allem auch heute zur 
Anfrage an ihre Weltoffenheit, ihrer 
Aufgeschlossenheit gegenüber sich 
neu herausbildender Glaubenstraditi-
onen. Darüber hinaus muss es ihr um 
die dringlichen Fragen nach sozialer 
und wirtschaftlicher Gerechtigkeit 
weltweit gehen. Kirche darf sich nicht 
von der Globalisierung treiben las-
sen, sondern muss bemüht sein, den 
Prozess mitzugestalten. Darin wer-
den sich ihre Weltoffenheit und ihre 
Stärke im Glauben erweisen.

3. Ihre Apostolizität wird heute zur 
Frage nach der christlichen Inspi-
ration, auf den Spuren Jesu und der 
Apostel so zu wandeln, dass sie auf die 
immer schneller werdenden Verände-
rungen in unserer Gesellschaft, neue 
phantasievolle Wege findet, die Bot-
schaft von der freimachenden Gnade 
Gottes in Jesu Christi zeitgemäß zu 
vermitteln.

4. Eins ist die Kirche dann, wenn 
sie über ihren Auftrag zur Versöh-
nung ihre Friedensfähigkeit in dieser 
Welt beweist und so zum Frieden in 
dieser Welt beiträgt.

Die reformatorischen Kirchen soll-
ten am Reformationstag an diese vier 
Dimensionen der Kirche zu erinnern. 
Denn Reformation ist in einer noch 
nicht erlösten, aber auf Erlösung hof-
fenden Welt immer ein Prozess der 
Versöhnung und des Friedens, der in 

refOrmAtiOnstAg
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dieser Welt nie abgeschlossen sein 
wird. Daher gilt auch für die Kirche 
in dieser Welt: „Ecclesia semper refor-
manda est” – die Kirche muss ständig 

reformiert werden. In diesen steten 
Prozess sind wir alle hineingerufen, in 
der Kirche, in der Gemeinde vor Ort.

 Ihr Pfarrer Harry Haller

1. sie 
waren bis 
zum som-
mer �010 
Vorsitzen-

der des Ausschusses für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der evangeli-
schen kirchengemeinde Würselen, 
haben dieses Amt jedoch aus persön-
lichen gründen abgeben müssen.
Was hat sie jetzt dazu bewogen, 
dieses Amt wieder aufzunehmen? 

Damals habe ich sehr gerne in die-
sem Ausschuss mitgewirkt.

Wegen zu hoher Belastung (sowohl 
durch Arbeitszuwachs in mehreren 
kirchlichen Gremien, als auch im pri-
vaten Bereich) mußte ich mich aber 
von einigen Aufgaben trennen.

Zu meinem Bedauern hat der Aus-
schuss dann insgesamt seine Arbeit 
eingestellt.

Meine Gründe sind zum Teil weg-
gefallen und ich habe angeboten, mich 
jetzt wieder in der Öffentlichkeitsar-
beit zu engagieren.

�. Was erhoffen sie sich von der 
„Wiederbelebung“ des Ausschusses 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
und welche Verbesserungen ergeben 
sich damit für die evangelische kir-
chengemeinde?

Wir möchten die Unterrichtung 
der Gemeindemitglieder und der Öf-
fentlichkeit über die Aktivitäten und 
vielfältigen Angebote der Gruppen 
und Kreise unserer Gemeinde auswei-
ten und verbessern.

Und wir hoffen, dadurch nicht nur 
zur Erhaltung des „status quo“ im 
Gemeindeleben, sondern vielmehr 
zu dessen stärkerer Belebung, zur 
Weckung neuer Aktivitäten, zur Er-

drei frAgen An: 

Walter sieber
Presbyter und Vorstand des Ausschusses für Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen 
kirchengemeinde Würselen
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rubrik/PresbyteriumsWAhL

munterung bisher fern Stehender an 
einer Mitarbeit und zur intensiveren 
Beachtung der Gemeindearbeit durch 
die Öffentlichkeit beizutragen.

3.  der Ausschuss für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit besteht jetzt 
wieder aus 9 mitgliedern.
haben die gemeindemitglieder die 
möglichkeit, auch aktiv an diesem 
Ausschuss mitzuarbeiten? 

Der Ausschuss hat neben den „ge-
borenen Mitgliedern“ (das sind 3 Ge-
meindebriefredakteure, 2 Webmaster 
und ein Pfarrer) noch 3 weitere Mit-
glieder „aus der Mitte der Gemeinde“.

Bei dieser Zahl sollte es für die re-
gelmäßige Arbeit zunächst einmal 
bleiben.

Aber selbstverständlich sind Hin-
weise, Anregungen und Fragen der 
Gemeindemitglieder an den Aus-
schuss nicht nur jederzeit willkommen, 
sondern ausdrücklich erwünscht.

Dadurch können sich dann eine 
Teilnahme an Sitzungen, die Vorbe-
reitung eines Projekts oder derglei-
chen mehr ergeben.

Wir freuen uns über jede weitere 
Schulter, die mit trägt.

Eine kleine Anmerkung noch zum 
Schluss: Unser bisheriger Name war 
doch recht sperrig. Er ist daher in den 
eingängigeren Begriff „Öffentlich-
keitsausschuss“ geändert worden.
  Das Interview 
 führte Nadine Pscheidt.

Liebe mitglieder der 
kirchengemeinde, 

am 3. Februar 2013 wird das Pres-
byterium, das Leitungsorgan unserer 
Kirchengemeinde, neu gewählt.

Das Wahlverfahren beginnt am 
28. Oktober 2012. In unserer Kir-
chengemeinde werden mindes-
tens acht Kandidatinnen und  
Kandidaten für das Presbyteramt ge-
sucht. Außerdem ist eine beruflich 
Mitarbeitende in das Presbyterium zu 
wählen. 

Die vorgeschlagenen Kandidaten 
müssen am Wahltag mindestens 

18 Jahre und maximal 74 Jahre alt sein, 
in das Wahlverzeichnis eingetragen 
und nach den Bestimmungen der Kir-
chenordnung zur Leitung und zum 
Aufbau der Kirchengemeinde geeig-
net sein. Auch die beruflich Mitar-
beitenden müssen die vorstehenden 
Voraussetzungen erfüllen.

Alle wahlberechtigten Mitglieder 
unserer Kirchengemeinde sind auf-
gefordert, bis zum 9. November 2012 
schriftlich Wahlvorschläge beim 
Presbyterium einzureichen.

Bitte reichen Sie mit Ihren Vor-
schlägen auch die schriftliche Zu-
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rubrik / frAuenhiLfe

termine der frAuenhiLfe
Die Frauenhilfe trifft sich jeweils von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal. 
Gäste sind jederzeit willkommen.

30.08. Feriengeschichten
13.09. Glaube und Liebe gehören zusammen (Pfarrer Schnapp)
�7.09. Auch der Herbst hat seine schönen Seiten
�5.10. Symbole in der Kirche (Pfarrer Haller)
Auf ein fröhliches Beisammensein freuen sich

          Ingeborg Buddrus und Team

stimmungserklärung der bzw. des 
Vorgeschlagenen ein.

Vordrucke hierfür erhalten Sie bei 
Pfarrer Harry Haller und im Gemein-
debüro, Weißdornstr. 12, Würselen. 
Die Vorschläge können bei jedem 
Mitglied des Presbyteriums oder im 
Gemeindebüro abgegeben werden.

Alle Vorschläge werden in einer Ge-

samtvorschlagsliste zusammengefasst. 
Zusätzlich hat das Presbyterium die 
Möglichkeit einer Briefwahl auf An-
trag beschlossen. Wahlberechtigt ist, 
wer am 6. Januar 2013, zum Beginn der 
Auslegung des Wahlverzeichnisses
- Mitglied der Kirchengemeinde ist,
- zu den kirchlichen Abgaben bei-
trägt, soweit die Verpflichtung hierzu 
besteht,
- am Wahltag konfirmiert oder min-
destens 16 Jahre alt ist.

Das Wahlverzeichnis wird in der 
Zeit vom 6. Januar 2013 bis zum 27. 
Januar 2013 zur Einsichtnahme  sonn-
tags nach den Gottesdiensten und 
während der Öffnungszeiten im Ge-
meindebüro ausgelegt.

Die Eintragung ins Wahlverzeich-
nis ist Voraussetzung für die Ausü-
bung der Wahlberechtigung. (gb)
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�
Erneut fiel das Gemeindefest aus me-

teorologischer Sicht gründlich ins Was-
ser (3), doch der guten Stimmung tat das 
keinen Abbruch, da die Angebote des Fa-
milienzentrums wie das Malrad (4), der 
Ballonwettbewerb (1), das Dosenwerfen 
(2) oder das Kasperle-Theater (7) großen 
Anklang fanden. Doch blieb auch Zeit für 
Gespräche (6), und mancher besuchte das 

1

Diakonielädchen (5). Ein ganz herzliches Dankeschön gilt allen 
Helfern im Hintergrund, die beispielsweise durch eine Kuchen- 
oder Salatspende (8) dazu beigetragen haben. Der Renner war in 
diesem Jahr der Mexikanische Schichtsalat der Familie Wiecker: 
Hier zum Nachahmen oder Ausprobieren das Rezept: 

Zutaten (in dieser Reihenfolge übereinander schichten):
1/2 Eisbergsalat
2 Dosen Kidneybohnen und 1 Dose Mais mischen
1 kg Hackfleisch mit Zwiebeln anbraten und mit Paprika, Chili, 

Salz und Pfeffer würzen
400 g geriebenen Käse
4 Becher Schmand
1 Flasche (500 ml) Salsa Sauce (z.B. Texicana Salsa)
1 Tüte Tortilla/Nacho Chips oben reinstecken. Guten Appetit!

rückbLick gemeindefest
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rückbLick gemeindefest
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LiterAturkreis

Literaturkreis
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Alle Gemeindemitglieder sind 
herzlich zum Literaturkreis eingela-
den. Wir treffen uns im im Pfarrhaus, 
Weißdornstr. 12, montags um 10.15 
Uhr. Am 22. Oktober besprechen wir 
mit Renate Brün den Roman „Birn-
bäume blühen weiß“ von Gerbrand 
Bakker, der im Jahr 1999 in den Nie-
derlanden veröffentlicht wurde. 

Die ungewöhnliche und berührende 
Geschichte handelt von drei Brüdern 
und ihrem Vater, die von der Mutter 
verlassen wurden.

Die Zwillinge Klaas und Kees küm-
mern sich rührend um ihren jüngeren 
Bruder Gerson, der bei einem Auto-
unfall sein Augenlicht verlor.

Diese Betreuung sehen die Zwil-
linge in ihrem kindlichen Eifer sogar 
als ihre Lebensaufgabe.

Gerbrand Bakker, geboren am 28. 
April 1962 in Wieringerwaard, ist ein 
niederländischer Schriftsteller.

Bakker wuchs auf einem Bauernhof 
auf und studierte Sprach- und Lite-
raturwissenschaft in Amsterdam, ar-

beitete als Übersetzer von Untertiteln 
für Naturfilme und hat ein Diplom als 
Gärtner.

Er verfasste Theaterstücke, Ge-
dichte, Drehbücher, sowie Bücher für 
Erwachsene und Kinder.

Birnbäume blühen weiß ist sein 
erster Jugendroman.

                                                  (kl)

Referentin: Renate Brün
Kostenbeitrag: 3,50 Euro
Für weitere Fragen stehen 
Karin Liestmann, Tel: 33 75 oder 
Bärbel Kopac, Tel: 9 24 01, 
zur Verfügung.

die nächsten termine 
10.09. Otto de Kat: Julia
��.10. Gerbrand Bakker:

Birnbäume blühen weiß
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seniOren

 VerAnstALtungen für unsere seniOren

finden an den unten genannten Terminen jeweils von 15 bis 
17 Uhr im Gemeindesaal, Grevenberger Straße statt.

„Fröhlicher Donnerstag“
- SOMMERFERIEN -  

Donnerstag, 23. August
Donnerstag, 6. September
Donnerstag, 20. September 

Donnerstag, 4. Oktober Herbstfest

- HERBSTFERIEN -

 „senioren-spiele-nachmittag“
- SOMMERFERIEN -

Mittwoch, 29. August
Mittwoch, 12. September
Mittwoch, 26. September

- HERBSTFERIEN -

Mittwoch, 24. Oktober
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kOntAkt

gemeindebürO u. PfArrhAus
Weißdornstraße 12
gemeindesekretärin
Silvia Kapfhammer
Tel: 8 31 68 Fax: 89 72 28
Mail: buero@wuerselen-evangelisch.de
Öffnungszeiten
montags - donnerstags, 10 - 12 Uhr
spendenkonto
Sparkasse Aachen
BLZ 390 500 00, Konto 216
Pfarrer
Harry Haller Tel: 8 43 45

gemeindezentrum
Grevenberger Straße 55 - 57
küsterin
Gertrud Zay Tel: 9 42 34
kirchenmusik
Sabine Heinig-Michl Tel: 8 22 12
Jugendreferentin
Dorothea Schui Tel: 4 25 85 42
schui@wuerselen-evangelisch.de
familienzentrum
Heike Holz Tel: 9 42 44
leitung@kita-wuerselen.de

gruPPen & Ausschüsse
kindergottesdienst
Monika Schmidt Tel: 89 73 21
zwergenclub
Monika Schmidt Tel: 89 73 21
frauenhilfe
Ingeborg Buddrus Tel: 4 90 46 58
frauenkreis
Bärbel Kopac und 
Sigrid Schillings

Tel: 9 24 01

senioren
Marlies Nellessen Tel: 2 12 70
spielenachmittag
Gertrud Zay Tel: 9 42 34
Literaturkreis
Karin Liestmann Tel: 33 75
diakonie
Gisela Voigt Tel: 1 41 86
gemeindebrief
Juliane Siekmann Tel: 80 24 10
brief@wuerselen-evangelisch.de
internet
Matthias Wendt Tel: 8 17 97
webmaster@wuerselen-evangelisch.de

diAkOnisches Werk
Otto-Wels-Straße 2 B,  52477 Alsdorf
Schuldnerberatung, 
Schwangerenkonflikt-
beratung

Tel: 0 24 04/ 
94 95-0
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August

Gott heilt, die zerbro-
chenen Herzens sind, und 
verbindet ihre Wunden.

Psalm 147,3 (L)

sePtember

Bin ich nur ein Gott, 
der nahe ist, spricht der 
HERR, und nicht auch 
ein Gott, der ferne ist? 

 Jeremias 23,23 (L) 

OktOber

Der HERR ist freund-
lich dem, der auf ihn harrt, 
und dem Menschen, der 
nach ihm fragt.

Klagelieder Jeremias‘
 3,25 (L)  

E: Einheitsübersetzung
L: Luther-Bibel
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