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gruss

Noch unberührter Schnee. So wie 
der unberührte Schnee liegt auch das 
neue Jahr noch vor uns. Aber so wie es 
mich reizt hinaus zu gehen und meine 
Fußspuren in diesen noch jungfräu-
lichen Schnee zu setzen, so fordert 
uns auch dieses neue Jahr wieder her-
aus. Noch sind uns unsere Wege durch 
dieses neue Jahr verborgen. Doch 
manches mag da bereits vorgezeich-
net sein, das nur noch freigelegt wer-

den muss. Das benötigt oft viel Kraft 
und Ausdauer. Aber es ist auch vieles 
möglich und ich kann ganz neue ei-
gene Spuren hinterlassen.

Das gilt in diesem Jahr besonders 
für unsere Gemeinde. In dieser Aus-
gabe des Gemeindebriefes wird unser 
neues Presbyterium vorgestellt. Davon 
werden vier zum ersten Mal in ihr 
Amt eingeführt. Andererseits schei-
den sechs Presbyterinnen bzw. Presby-
ter aus. Einige davon nach sehr vielen 
Jahren. Sie haben in besonderer Weise 
in der Leitung der Gemeinde gewirkt 
und haben sie über viele Jahre mitge-
prägt. Dafür sei ihnen an dieser Stelle 
vorab herzlich gedankt. Sie haben ihre 
kostbare Freizeit für diesen verant-
wortungsvollen Dienst in unserer Ge-
meinde eingesetzt (Unser Dank gilt 
auch ihren oft geduldigen und ver-
ständnisvollen Ehepartner/-innen).

Nun aber muss sich ab März ein 
neues Presbyterium auf den Weg ma-
chen. „Des Menschen Herz erdenkt 
sich seinen Weg; aber der Herr allein 
lenkt seinen Schritt“ – so steht es in 
den Sprüchen Salomos 16,9. Damit 
darf ich mich und dürfen wir uns als 
Gemeinde, insbesondere in der Ge-
meindeleitung, mutig und beherzt ge-
meinsam auf den Weg machen, neue  Winterlandschaft            Foto: haller

liebe gemeinde!
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melDungen

Schritte und Wege wagen. „Riskier 
was, Mensch. Sieben Wochen ohne 
Vorsicht“ – so lautet provokant das 
Motto der diesjährigen Fastenaktion. 
Mut zur Zivilcourage, Mut, seine un-
bequeme Meinung zu äußern oder 
sich für Benachteiligte zu engagieren 
– darum geht es. Wir können darauf 
vertrauen, dass Gott uns dabei beglei-
ten will und es gut mit uns meint. Im 
Vertrauen darauf – auch und gerade, 
wenn schwierige Wege zu gehen sind 

und mancher Weg noch verdeckt un-
ter der Schneedecke verborgen ist, 
– dürfen wir alle wissen, dass Gott uns 
auf gute Wege führen will. In diesem 
Sinne wünsche ich uns allen ein ge-
segnetes neues Jahr.

Ihr Pfarrer

Fastenessen am �4. märz
Wir bieten allen Gemeindeglie-

dern, Freunden und Interessierten 
wieder ein gemeinsames Essen in der 
Fastenzeit an. Ein Kochteam wird ein 
typisches Fastenessen rund um Fisch 
am Palmsonntag, den 24. März, nach 
dem Gottesdienst im Gemeindezent-
rum servieren. 

Anmeldungen nimmt das Gemein-
debüro bis zum 20. März entgegen 
unter der Telefonnummer 8 31 68. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Per-
sonen begrenzt.  (gb)

neue Diakoniestation in Würselen
Die Diakoniestation Nord, beste-

hend aus dem Zusammenschluss von 
drei Stationen - Baesweiler, Alsdorf 
u. Übach-Palenberg – hat am 1. De-
zember 2012 eine Außenstelle eröff-

net. Die neue Station befindet sich in 
der Lindenstraße 6 in Würselen und 
bietet unter anderem häusliche Ver-
sorgung im Bereich Pflege, Hauswirt-
schaft und Betreuung an.

Die Diakoniestation Nord ermög-
licht durch den ambulanten Pflege-
dienst ein selbständiges Leben durch 
professionelle Hilfe, ein spezielles 
Pflegeangebot, Unterstützung und Be-
ratung in der vertrauten Umgebung. 

Die Angebote sind vielseitig und 
das Netzwerk ist weit gefächert, dass 
ausreichende Hilfen für die Senioren 
als auch für die Angehörigen zu Ver-
fügung stehen. Nähere Informationen 
finden Sie unter www.diakonie-aa-
chen.de.�

� (Diakoniestation�Nord)
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An folgenden Sonn- und Feierta-
gen finden Gottesdienste mit beson-
derer musikalischer Gestaltung statt:

3. März (Okuli): Gottesdienst mit 
unserer neuen Frauenschola

24. März (Palmsonntag): Gottes-
dienst mit unserem Blockflötenkreis

29. März (Karfreitag): Gottes-
dienst mit unserem Kirchenchor um 
10.30 Uhr.

30. März (Osternacht): Oster-
nachtsgottesdienst mit Verna Schipke 
(Sopran) um 22.30 Uhr.

 (shm)

melDungen/KirchenmusiK

Kirchenmusik von Februar bis april

probe-gottesdienst des gmÖ 
am �4. Februar in Würselen

Der Gemeindedienst für Mission 
und Ökumene (GMÖ) der evangeli-
schen Kirchenkreise im Rheinland för-
dert und unterstützt das Engagement 
der Kirche für Gerechtigkeit, Frieden 
und die Bewahrung der Schöpfung. 
Die vakante Pfarrstelle des GMÖ für 
die Südregion mit dem Kirchenkreis 
Aachen muss neu besetzt werden. Der 
Findungsausschuss hat den Probe-
gottesdienst auf den 24. Februar 2013 
gelegt. Acht Kirchenkreise sind be-
teiligt und werden vertreten sein. Der 
Probegottesdienst sollte in der Region 
des GMÖ-Tätigkeitsfeldes sein. 

Unsere Gemeinde kommt dabei zu 

der Ehre, dass dieser Probegottes-
dienst in unserer Martin-Luther-
Kirche stattfinden wird. Wer den 
Gottesdienst hält, wird noch geklärt 
werden. 

Das Thema des Gottesdienstes wird 
die weltweite Ökumene, die Mission 
und der Kirchliche Entwicklungs-
dienst sein.

Sowohl der Anlass als auch das 
Thema versprechen einen besonders 
spannenden und interessanten Got-
tesdienst, zu dem alle Gemeindemit-
glieder herzlich eingeladen sind.

Nähere Infos finden Sie im Internet  
unter www.gmoe.de, dort Region Nie-
derrhein anklicken.

� (Haller)
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Jahreslosung

Seitdem die Menschen bewusst 
ihr Leben organisieren, verlassen sie 
immer wieder ihre gewohnten Le-
bensräume und suchen nach neuen 
Lebensmöglichkeiten. In der Ar-
chitektur können wir das besonders 
sinnlich erleben. Die Architektur 
Helmut Jahns ist dabei – wie es der 
Titel der Ausstellung “PROCESS 

PROGRESS“ schon andeutet – auf 
ihre zukunftsweisende Funktion aus-
gerichtet – visionär! – und weiß sich 
dabei gleichzeitig in einen geschicht-
lichen Prozess eingebunden.

„Denn wir haben hier keine blei-
bende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir.“ So steht es in Hebräer 13, 
Vers 14.

Denn wir haben hier keine bleibende 
stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

ausstellung von helmut Jahn „process progress“ im neuen museum 
nürnberg. Foto:  haller
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Jahreslosung

Auch wenn fast 2000 Jahre alte 
Traditionen und Kirchen uns etwas 
tief Verwurzeltes suggerieren mö-
gen, so sind wir dennoch in unserer 
gegenwärtigen Wirklichkeit auf die 
verheißene zukünftige hin unterwegs 
– “PROCESS PROGRESS“. Aber 
das Besondere für uns Christinnen 
und Christen ist, dass wir in unserem 
Unterwegssein wissen dürfen, zu wem 
wir gehören. Wenn hier der Verfasser 
des Hebräerbriefes schreibt „Denn 
wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir“, 
dann wissen er und die Gemeinde, an 
die er das schreibt, genau, zu wem sie 
gehören: nämlich zu Jesus Christus, 
der durch sein Versöhnungswerk es 
ermöglicht hat, sich neu auf den Weg 
zu begeben. 

Diese Erfahrung haben die Adres-
saten des Briefes gemacht. Die waren 
zuerst Juden und wurden dann später 
Christen – also Judenchristen. Ihr Be-
kenntnis zu Jesus Christus war damals 
für sie ein großes Wagnis: Mit dem 
Auszug aus der jüdischen Gemein-
schaft und ihren Traditionen – hinein 
in die neuen christlichen Gemein-
den – verloren sie auch den Schutz 
durch die religiöse Toleranz, die den 
damaligen jüdischen Synagogen-Ge-
meinden von der römischen Macht 
zugesichert war. 

Dazu kamen Zweifel, die an ihren 

Glaubensfundamenten rüttelten: War 
Jesus wirklich der erwartete Messias? 
War es richtig, die Zugehörigkeit zum 
jüdischen, zum auserwählten Volk 
aufzugeben und sich neu mit anderen 
Christen auf den Weg zu machen? 
Der Druck zunehmender staatlicher 
Verfolgung war für sie spürbar. Da 
mag die Sehnsucht gewachsen sein, 
endlich anzukommen im neuen Glau-
ben, endlich eine eigene Identität aus-
zubilden und nicht mehr zerrieben zu 
werden zwischen den Welten. 

halt in christus
Doch zum Unterwegs-Sein im 

Glauben gehören leider oft auch Wi-
derstand, auf den man stößt, damals 
sogar auch Verfolgung, mancherlei Irr-
wege, mancherlei Konflikte und Lei-
den. „Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.“ In innerweltlichen Sicherheiten 
findet die junge christliche Gemeinde 
keinen Halt mehr. Die Sicherheit, die 
damals die Synagogen-Gemeinde den 
Juden gab, hat die junge christliche 
Gemeinde nicht. Aber sie ist nicht 
haltlos. Sie hat ihren Halt in Christus, 
dem „Vollender des Glaubens“, wie es 
der Hebräerbrief formuliert. 

Das Ziel der jungen Christen liegt 
nicht mitten in der Welt, sondern in 
der zukünftigen Stadt. Doch führt 
der Weg dahin mitten durchs Leben, 
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Jahreslosung/FrauenhilFe

termine Der Frauen Der eVangelischen gemeinDe
Die Frauenhilfe trifft sich jeweils von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal. 
Gäste sind jederzeit willkommen.

14.0�. Glaube leben (Pfarrer Haller)
�8.0�. Wir bereiten uns auf den Weltgebetstag vor
01.03. Wir feiern den Weltgebetstag in St. Pius um 15 Uhr
14.03. Erinnerungen und Bräuche rund um Aachen (Renate Brün)
11.04. Erzählcafé: „Als ich 19 Jahre alt war…“
�5.04. Auferstehungsgeschichten (Pfarrer Haller)
Auf ein fröhliches Beisammensein freuen sich

          Ingeborg Buddrus und Team

durch diese Welt, durch diese Wirk-
lichkeit. Manchmal durch Tiefen und 
Leid. Oft aber auch auf die Höhen des 
Lebens. Am Ende liegt es durch unser 
Vertrauen auf Gott in Gottes Hand, 
dass unser Leben zum Ziel kommt.

immer noch unterwegs
Viele Menschen in unserer Ge-

meinde wissen aus eigener Erfah-
rung, wie das ist, aufzubrechen, seine 
angestammte Heimat zu verlassen, 
sei es auf Grund von Flucht und Ver-
treibung, sei es ausbildungs-, studien- 
oder arbeitsplatzbedingt. 

Viele Gemeindeglieder haben 
hier in unserer Gemeinde neue Be-
heimatung erfahren – weil sie den 
Glauben, den sie von ihrer Heimat 
mitbrachten, hier wieder neu einbrin-

gen konnten und können. Dennoch 
soll uns allen hier noch einmal verhei-
ßen sein – das Ziel kommt erst noch; 
es liegt außerhalb der Geborgen-
heit unserer vier Wände – auch hier 
sind wir noch unterwegs. Da wird es 
manch kühnen Entwurf geben, etli-
ches zur Ausführung kommen, ande-
res verworfen werden. 

“PROCESS PROGRESS“ – „Wir 
haben hier keine bleibende Stadt, son-
dern die zukünftige suchen wir.“ Das 
wird auch 2013 nicht anders sein. Aber 
wenn wir so in unserem Glauben un-
terwegs sind, werden wir auch das ei-
gentliche Ziel nicht verfehlen.

Ich wünsche Ihnen noch ein geseg-
netes und gesundes Jahr 2013.

� Ihr�Pfarrer�Harry�Haller
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Weltgebetstag 

Aus Frankreich, Nachbarland und 
EU-Partner mit 65 Millionen Ein-
wohnern, kommt der ökumenische 
Wel tgebe t s t ag 
2013. Da denkt 
man an die 
Hauptstadt Paris 
mit ihrem beson-
deren Flair von 
Mode, Kunst, Ba-
guette, Rotwein 
und gotischen Ka-
thedralen. Jedoch 
ist Frankreich 
das drittgrößte 
Land Europas 
mit vielfältigen 
L andsc ha f t en , 
Gebirgsketten, 
Flusstälern, Wäl-
dern, mittelalter-
lichen Städten 
und herrlichen 
Sandstränden.

Als Demokratie mit dem Prinzip 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ 
hat das Land eine unabhängige Jus-
tiz und die Trennung von Staat und 
Religion. Die unterschiedliche Her-
kunft der Menschen ist eine Folge der 
Kolonialgeschichte und Arbeitsmig-

ration. Inzwischen sind die Zeiten, 
bedingt durch die EU-Politik und die 
Finanz- und Wirtschaftskrise här-

ter geworden: das 
Asylrecht wird oft 
nur unzureichend 
angewendet. Es gibt 
Einschränkungen 
und Menschen wer-
den ausgewiesen, 
z.B. die Roma. „Ich 
war fremd, Ihr habt 
mich aufgenom-
men“ (Matthäus 
25, 35): Zwölf Fran-
zösinnen aus sechs 
christlichen Konfes-
sionen haben dazu 
den Gottesdienst 
geschrieben und 
fragen: Wie können 
wir „Fremde“ bei 
uns wirklich will-

kommen heißen? 
Der Gottesdienst zum Weltgebets-

tag in Würselen findet in der Kirche 
St. Pius um 15 Uhr statt. Er wird mit-
gestaltet von den Frauen der evangeli-
schen Gemeinde. 

� Evangelische�Frauenhilfe,�
Kreisverband�Aachen,�I.�Schildknecht

Weltgebetstag der Frauen
am 1. märz beten weltweit Frauen nach einer liturgie aus Frankreich.

motiv zum Weltgebetstag von anne-
lise hammann Jeannot, © Wgt e.V.
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Familienzentrum 

So lautet das Thema des Familien-
zentrums für die kommenden Wo-
chen. In der nächsten Zeit werden 
wir bei unseren Sonne-, Mond- und 

Sternenkindern die Faszination am 
Orient wecken.

Auf dem fliegenden Teppich geht‘s 
gemeinsam in Richtung Morgenland. 

Dort treffen wir 
auf Aladin und 
Dschinni, Ali Baba 
und seine 40 Räuber, 
wir lernen den Kali-
fen und Scheheraz-
ade kennen.

1001 Nacht lockt 
uns mit geheimnis-
vollen Düften, fas-
zinierenden Stoffen 
und fantasievollen 
Tänzen zu orienta-
lischen Klängen in 
diese  Welt einzutau-
chen und zwischen 
prunkvollen Paläs-
ten Karneval in glit-
zernden Gewändern 
zu feiern.

Mit einem freund-
lichen „Salam alai-
kum“ begrüßen wir 
uns in der nächsten 
Zeit gegenseitig und 
lernen Interessantes 
aus den fernen Län-
dern der Morgenröte. liebevoll orientalisch geschmückt sind derzeit die 

gruppenräume im Familienzentrum. Foto:  siekmann

1001 nacht - im orient, da ist was los!
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Familienzentrum

Was ist eine Fata Morgana? Wo liegt 
Arabien? Wie sieht eine Wüste aus? 
Welche Tiere leben dort?

Durch diese Fragen und viele 
mehr lernen die Sonne-, Mond- 
und Sternenkinder diese spannende 
Landschaft und Kultur kennen und 
erfahren, wie die Menschen dort frü-
her und auch heute leben, essen und 
Feste feiern.

Wir freuen uns gemeinsam mit den 
Sonne-, Mond- und Sternenkindern 
auf diese fantasievolle Reise.

 (Holz)

Fun - eltern-Kind-programm
Im FuN-Programm treffen sich Fa-

milien, die Freude am bewussten Zu-
sammenleben haben oder gewinnen 
möchten. 

Die Programmelemente  verfolgen 
das Ziel, alle Familienmitglieder in 
ihrem Zusammenwirken zu unter-
stützen und zu stärken. Acht Wochen 
lang treffen sich die Familien im wö-
chentlichen Rhythmus, und durch die 
Struktur des Programms lernen sie 
von Mal zu Mal mehr voneinander.

FuN spricht besonders die El-

termine Des Familienzentrums
��.0�. Elterncafe

Erziehungsberatung (Anmeldung unter Tel: 9 42 44)

�5.0�. FuN 

04.03. FuN
09.03. Kinder-Kleider-Börse von 10-13 Uhr
18.03. Thematischer Elternabend „Sprache“
��.03. Osterfrühstück der Sonne-, Mond- und Sternenkinder
�3.03. Müttertag im Wald
08.04. FuN
15.04. FuN

20 Uhr Infoabend „Psychomotorik und Waldpädagogik“
�9.04. FuN
01.05. Familienwandertag
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tern an und bestärkt sie in ihrer 
Bedeutung für das Familienleben: 
Gemeinsames Spielen, Essen, 
Elterngesprächsrunden.  

Informationen, Kontakt oder An-
meldung unter Tel. 9 42 44.        (Holz)

Kinderkleiderbörse und basar
Wie in einem Ameisenhaufen ging 

es bei der letzten Kleiderbörse zu.
Es ist noch Winter, aber 

der Frühling steht vor der 
Tür - oder umgekehrt!

Vom Strampelanzug bis 
zum Kinderwagen, von 
Babysspielzeug bis zu Kin-
derkleidern reicht das Re-
pertoire der gebrauchten 
Utensilien. Ebenfalls lädt 
eine Cafeteria zu familien-
freundlichen Preisen zum 
Verweilen ein.

Die Börse findet am 9. März von 
10 bis 13 Uhr im Gemeindezentrum 
statt. Wer Sachen anbieten möchte, 
kann gerne einen Tisch reservieren 
unter Tel. 9 42 44 oder persönlich im 
Familienzentrum.                                 

elternabend „unser Waldtag“ 
Der Wald ist bei uns ein regelmä-

ßiger Lebens- und Erfahrungsraum.
Wir bieten Waldtage und -wochen, 

sowie Erlebnistage mit den Eltern an.

Klettern, Matschen, Toben, die 
Stille genießen, sinnvolle Erfahrungen 
machen u.v.m., dies alles gehört dazu.

Der Informationsabend am 15. April  
informiert über unsere Waldtage. Er 
soll neugierig machen und Sie herz-
lich einladen, einmal selber dabei zu 
sein. Informationen, Kontakt oder 
Anmeldung unter Tel. 9 42 44. (Holz)

Familienwandertag am 1. mai
Auch in diesem Jahr wollen wir 

wieder gemeinsam durch Würse-
len wandern. Das durchweg positive 
Feedback der vergangenen Wander-
tage lässt uns freudig auf die Wieder-
holung blicken.

Vorschläge zur Route können gerne 
an den Elternbeirat gerichtet werden, 
der wie in jedem Jahr die Wanderung 
inklusive Verköstigung organisiert. 
 (Holz)

Wo geht‘s hier in den Wald? Foto:  holz
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JugenD

 
 

Kinderbibeltag
der Evangelischen Kirchengemeinde Würselen 

in der Martin-Luther Kirche

Für alle zwischen 5 und 1� Jahren!

prost mahlzeit!
ein Kinderbibeltag zum abendmahl mit mose und seinen leuten

 am samstag
13.  april �013
von 10 bis 15 uhr

(für getränke und 
imbiss sorgen wir)

Familiengottesdienst 
am 14.  april �013
um 10.30 uhr

Eine Anmeldung per Telefon (Vorname, Name und Alter) oder per 
E-Mail erleichtert uns die Planung. Telefon Gemeindebüro: 8 31 68, 

E-Mail: buero@wuerselen-evangelisch.de

Eltern sind zu einer eigenen Runde von 13.30 bis 15.00 Uhr herzlich ins 
Gemeindezentrum eingeladen. Pfarrer Haller wird zum Thema ‚Abend-
mahl mit Kindern‘ informieren, und bei Kaffee und Gebäck freuen wir 

uns auf rege Diskussion und Austausch mit Ihnen.
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liebe Kigokids, liebe eltern,
wie wir mit Gott reden können, 

das ist unser Thema im Februar. Da-
bei wollen wir uns die Psalmen näher 
anschauen, die Gebete sind und die 
nicht nur in unserem Gottesdienst 

eine wichtige 
Rolle spielen.

Am 13./14. 
April findet dann 
der Kinderbibel-
tag statt, den wir 
am Sonntag mit 
einem Familien-
gottesdienst ab-
schließen wollen.

Im April und Mai lernen wir dann 
zwei wichtige Personen des Alten Tes-
taments kennen: Mose und Abraham 
hatten beide ganz tiefe persönliche 
Beziehungen zu Gott und haben viel 
mit Gott erlebt.

Wir wollen ihren Spuren folgen 
und erfahren, was diese Beziehung 
ausmacht.

 Euer�Kigoteam                             

JugenD/KinDergottesDienst

programm der malukis 
Die Kindergruppe für alle von 

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

Februar:
Es wird blumig
14. Mosaikkunst
�1. Wir lassen es blühen
�8. Wunderblüten öffnen sich

März:
Es wird kreativ
07. Wir backen
14. Osterbasteln (bitte ausge-

pustete Eier mitbringen)
�1. Überraschungseier selbst-

gemacht

April:
Rund um Roboter
11. Lustige Roboter (bitte leere 

Konservendose mitbringen)
18. Alarm bei den Robotern
�5. Geschicklichkeitsspiele

nächste termine 

Februar
�4. Kinderkirche

März
Osterferien vom
23.03. - 07.04.2013

April
13. Kinderbibeltag
14. Familiengottesdienst
�1. Kinderkirche
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Februar
16. samstag, 18 uhr: Erste Passionsandacht Katechu-

menen
17. Gottesdienst Maas

�3. samstag, 18 uhr: Zweite Passionsandacht Bibelge-
sprächskreis

�4. Probe-Gottesdienst des GMÖ (siehe Seite 5) NN

gottesDienste

März
0�. samstag, 18 uhr: Dritte Passionsandacht Konfi-Eltern

03. Gottesdienst mit heiligem Abendmahl 
und Einführung des neuen Presbyteriums Haller

09. samstag, 18 uhr: Vierte Passionsandacht Diakonie-
ausschuss

10. Gottesdienst Dr. Saffer

16. samstag, 18 uhr: Fünfte Passionsandacht Theologie-
ausschuss

17. Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden Haller

�3. samstag, 18 uhr: Sechste Passionsandacht Literaturkreis

�4. Gottesdienst, anschließend Fastenessen Haller

Falls nicht anders angegeben, beginnen die gottesdienste sonntags 
um 10.30 uhr in der martin-luther-Kirche, bahnhofstraße.
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Karwoche und Ostern
�8.

gründonnerstag
18 uhr:  Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls

Haller

�9.
Karfreitag
10.30 uhr: Gottesdienst mit heiligem Abendmahl

Haller

30.
Karsamstag, osternacht
��.30 uhr: Gottesdienst

Haller

31. ostersonntag
Auferstehungsgottesdienst mit heiligem Abendmahl

Haller

01. ostermontag
Gottesdienst

Lay

April
07. Gottesdienst mit heiligem Abendmahl Lay

14. Familiengottesdienst zum Kinderbibeltag Haller

�1. Gottesdienst Dr. Saffer

��. Familiengottesdienst zum Kinderbibeltag Haller

�8. 10 Uhr: Konfirmation Gruppe I Haller

Mai
05. 10 Uhr: Konfirmation Gruppe II Haller

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

Pro 8 
(immer mittwochs)

St. Antonius 
(immer freitags)

märz 04. 06. 22.
april 08. 10. 26.
mai 06. 08. 24.

in Der martin-luther-Kirche
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DienstJubiläum

�5 Jahre Kirchenmusikerin in Würselen
Fröhlicher empfang für sabine heinig-michl nach dem gottesdienst am 13. 
Januar. laudatoren waren pfarrer haller und chorsprecher Dieter Kopac.
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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“

Donnerstag, 21. Februar
Donnerstag, 7. März
Donnerstag, 21. März

OSTERFERIEN: 25.März bis 6. April

Donnerstag, 18. April = FRÜHLINGSFEST

 „senioren-spiele-nachmittag“
Mittwoch, 13. Februar
Mittwoch, 27. Februar
Mittwoch, 13. März

OSTERFERIEN: 25.März bis 6. April

Mittwoch, 10. April
Mittwoch, 24. April
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melDungen/Das neue presbyterium

Das neue presbyterium stellt sich vor
Entgegen der Ankündigungen 

im letzten Gemeindebrief findet im 
Februar keine Wahl zum neuen Pres-
byterium statt. Dies liegt daran, dass 
genau so viele Kandidaten gefunden 
wurden, wie Plätze besetzt werden 
mussten, und damit wurde eine Wahl 
überflüssig. 

Am Sonntag, dem 10. Februar wur-
den die Namen der neuen Presbyter 
und Presbyterinnen im Gottesdienst 
bekannt gegeben, die für die nächsten 
Jahre  im Amt sein werden. 

Auf den folgenden Seiten stel-
len sich Ihnen die alten und neuen 
Mitglieder des zukünftigen Pres-
byteriums kurz vor. Sie äußern ihre 
Wünsche und Erwartungen zu ihrer 
Arbeit im Kirchenvorstand und wel-
che Schwerpunkte sie (weiterhin) set-
zen möchten.  

Außerdem antworten sie auf die 
Frage, was sie mit zwei Stunden ge-
schenkter Zeit ohne Termine und 
Verpflichtungen machen würden.
 alle Fotos: Juliane siekmann

herzliche einladung zu 
unseren passionsandachten

Wir kommen wieder zu Passionsan-
dachten in unserer Kirche zusammen. 
Unterschiedliche Gruppen und Kreise 
unserer Gemeinde bringen dabei ihre 
Gedanken und Vorstellungen in einer 
freieren liturgischen Form zu diesem 
vorösterlichen Abschnitt des Kirchen-
jahres zum Ausdruck. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen. Die Termine ent-
nehmen Sie bitte dem Gottesdienst-
plan. (gb)

gemeindefest im Juli
Auch in diesem Jahr hat das Pres-

byterium entschieden, das Gemeinde-
fest 2013 vor die Ferien zu legen. Der 

Termin ist der 14. Juli. Das Fest wird 
mit einem gemeinsamen Gottesdienst 
beginnen.

Da sich im August die Grundstein-
legung unserer Martin-Luther-Kirche 
zum 60. Male jährt, wird das Gemein-
defest zu dem gewohnten Programm 
der vergangenen Jahre noch zusätz-
liche Veranstaltungen umfassen. Las-
sen Sie sich überraschen. (gb)
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Das neue presbyterium

claudia ages, 48 Jahre, Diplom-psychologin

Ich möchte weiterhin daran mitarbeiten, dass Kinder 
und Jugendliche auch gemeinsam mit ihren Eltern ei-
nen festen Platz in unserer Gemeinde finden.

Die geschenkte Freizeit würde ich beim Waldlauf ver-
bringen, wie immer im Wurmtal.

margit claussen, 43 Jahre,  unternehmensberaterin
Mit meinem Mann und unseren drei Kindern sind 

wir im Sommer 2011 aus Bayern nach Würselen gezo-
gen, doch kommen mein Mann und ich gebürtig vom 
Niederrhein. 

Erste Kontakte in der Gemeinde habe ich im Chor 
knüpfen können. Im Rahmen des Presbyteramtes 
möchte ich mein Hauptaugenmerk auf die Jugendarbeit 
in der Gemeinde legen. Wie schaffen wir es, Jugendli-
che und ihre Familien für die Konfirmation und nach 
der Konfirmation für die Gemeinde zu gewinnen?

heinrich baecker, 65 Jahre, Diplom-ingenieur

Als Jugendlicher und Student war ich im CVJM ak-
tiv. Bis heute ist Kinder- und Jugendarbeit für mich 
ein wichtiger Bereich, in den ich mich gerne einbringe.  
Und ich werde wie in den letzten Jahren auch im Fi-
nanzausschuss sowie im Presse-und Öffentlichkeits-
ausschuss mitarbeiten. 

Ich würde Musik hören (bevorzugt klassische) oder ein 
Buch lesen, das sich mit dem Segeln befassen sollte. 
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Das neue presbyterium

stefanie nack, 30 Jahre, lehramts-studentin

Ich gehe ganz offen und ohne Erwartungen an die Ar-
beit im Presbyterium, aber als ich gehört habe, dass die 
Gemeinde, in der ich konfirmiert wurde, noch Kandi-
daten braucht, stand für mich fest, dass ich mich hier 
engagieren möchte. 

Ich würde eine Stunde weiter verschenken, indem ich 
jemanden helfe oder etwas Arbeit abnehme, und in der  
zweiten Stunde würde ich ein Buch lesen.    

mirjam obermaier, 40 Jahre, Juristin

Bei meiner Arbeit als Presbyterin möchte ich mich da-
für einsetzen, dass die Kirche Freiräume für junge und 
nicht mehr so junge Erwachsene (und deren Familien) 
schafft, um im dichtgestrickten Terminplan innezuhal-
ten - um mal Luft zu holen oder gemeinsam etwas zu 
schaffen.

In zwei Stunden ganz freier Zeit würde ich Briefe 
schreiben an alte, fast vergessene Freunde.

Jürgen geis, 48 Jahre, Dipl. Verwaltungswirt

Für mich als Familienvater steht die Zukunft der Fa-
milie und vor allem die Zukunft der Kinder im Fokus 
meines Handelns. Gleichzeitig komme ich in meinem 
Beruf auch sehr oft mit älteren Menschen oder Men-
schen mit Handicap in Kontakt und glaube, ein we-
nig auch von deren Sorgen und Nöten zu wissen. Ich 
möchte dazu beizutragen, dass unsere Kirchenge-
meinde für die Zukunft gut aufgestellt ist. 
 
Ich würde gerne Cartoons zeichnen oder meinem liebsten Hobby nachgehen: Ich 
mache einen Ausflug mit meiner Familie.
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Dr. matthias Wendt, 54 Jahre, Forscher bei philips

Meine wichtigsten Arbeitsfelder in der Gemeinde sind 
die Ökumene, die Vernetzung mit den anderen Ge-
meinden im Kirchenkreis, Öffentlichkeitsarbeit und die 
Kirchenmusik. Durch meine Versetzung nach Eind-
hoven muss ich mein Engagement reduzieren, möchte 
aber meine langjährigen Erfahrungen als Presbyter in 
der Gemeinde weiterhin einbringen.

Ich würde in der Zeit einen ausführlichen Spaziergang 
mit meiner Frau durchs Wurmtal machen. 

gisela Voigt, 7� Jahre, rentnerin

Als Presbyterin möchte ich weiterhin an den Stellen 
Dienst tun, an denen ich früher gearbeitet habe. Ich 
möchte die Vision „Stützen und Stärken“ verfolgen und 
die Seniorenarbeit unterstützen. Außerdem wünsche ich 
mir die bessere Einbindung von Eltern mit schulpflich-
tigen Kindern und heranwachsenden Jugendlichen.   
 
Sollte mein Lieblingskleid nicht mehr passen, würde 
ich mein liebstes Hobby ausüben und es ändern. 

mitarbeiter-presbyterin Dorothea schui, 49 Jahre

Als Mitarbeiterpresbyterin vertrete ich die Be-
lange der Mitarbeitenden im Leitungsgremium. Mein 
Schwerpunkt ist die Kinder- und Jugendarbeit und ich 
wünsche mir, dass sich Groß und Klein in unserer Ge-
meinde wohlfühlen und Gemeinschaft finden.

Bei Sonnenschein würde ich mit meinem Mann ei-
nen Spaziergang durchs Wurmtal machen. Bei Regen 
würde ich mit einem warmen Kakao ein gutes Buch le-
sen, ohne einmal aufzustehen.

Das neue presbyterium
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1. Wie setzt sich der elternbei-
rat zusammen und wie wird er 
gewählt?

Der Elternbeirat wird immer 
zu Beginn des Kindergartenjahres 
im Rahmen der Elternversamm-
lung gewählt. Aus jeder Kinder-
gartengruppe (Sonne, Mond, 
Sterne) werden ein Mitglied 
und ein Vertreter vorgeschlagen, 
die dann von der Gesamtver-
sammlung in der Regel bestätigt 
werden. Gemeinsam mit Vertretern 
der Einrichtung und der Kirchenge-
meinde als Träger bildet der Eltern-
beirat dann den Gesamtrat der Kita, 
der dreimal im Jahr tagt.

�. Was sind die aufgaben des eltern-
beirats?

Zum einen sind da die verschie-
denen Höhepunkte des Kindergarten-
jahres, bei denen sich die Elternschaft 
oder in Vertretung der Elternbeirat 
einbringt, beispielsweise der St.-Mar-
tins-Umzug, das Lichterfest oder das 
Gemeindefest. Hier hilft der Eltern-
beirat bei der Vorbereitung, spricht 

Eltern an und übernimmt Teile der 
Organisation. Da beispielsweise die 
Stadt Würselen die Grillhütte im 
Stadtwald im Winter nicht mehr ver-
mietet, organisierte der Elternbeirat 
die Grillhütte der Realschule als al-
ternativen Ort – der bei den meisten 
Eltern auf große Zustimmung stieß. 
Komplett in Eigenregie organisiert 
der Beirat auch den Familienwan-
dertag am 1. Mai, der sich seit einigen 
Jahren als beliebte Gemeinschaftsver-
anstaltung der Eltern etabliert hat.

Zum anderen ist der Elternbeirat 
eine Schnittstelle zwischen den El-
tern und dem Kindergarten. Wenn 
Probleme oder unterschiedliche Mei-

Drei Fragen an: 

Delia Vohn
Vorsitzende des elternbeirats 
des evangelischen Familienzent-
rums sonne, mond und sterne.

rubriK

Fo
to

: s
ie

km
an

n



�5Februar, märz & april �013

nungen auftreten, kann der Elternbei-
rat die erste Anlaufstelle sein. Gerne 
vermittelt der Elternbeirat dann auch 
ein Gespräch oder einen Austausch, 
doch oft ist das gar nicht mehr nö-
tig, es genügt schon ein ausführliches 
Gespräch, um Verständnis für die 
Hintergründe zu wecken und Ent-
scheidungen zu erklären. Hier hilft 
dann dem Elternbeirat auch, dass er 
detailliertere Einblicke in die Arbeit 
der Kitaleitung nimmt, beispielsweise 
über Personalveränderungen schon 
vorab informiert wird.

3. Welche erfahrungen nehmen sie 
aus der arbeit mit?

Es ist ein schönes Gefühl, etwas er-
folgreich gemeinsam auf die Beine zu 
stellen – durch die regelmäßige Ma-
növerkritik nach den Veranstaltungen 
lernt man auch immer wieder hinzu 
und kann sich für das nächste Jahr 
noch besser vorbereiten. Kommunika-
tion ist unglaublich wichtig, viele El-
tern wünschen sich mehr Transparenz, 
um Entscheidungen besser verstehen 
zu können. Und man darf nicht ver-
gessen, dass es immer wieder Eltern 
gibt, für die alles neu ist, auch wenn 
man selber schon etliche Jahre dabei 
und vieles selbstverständlich ist. 

 Die�Fragen�stellte�Juliane�Siekmann.

rubriK/FastenaKtion

liebe mitfastende,
immer wieder haben wir Sie in den 

vergangenen Jahren dazu aufgefor-
dert, Bewährtes außer Acht zu lassen 
und den Alltag mal ganz anders auf-
zuziehen. Dieses Jahr, so mag der eine 
oder die andere meinen, haben wir’s 
wirklich übertrieben. „Riskier was, 
Mensch! Sieben Wochen ohne Vor-
sicht“, das klingt wie der Auftrag zu 
Leichtsinn und Rabaukentum. Wir 
wissen uns damit aber in bester Ge-

sellschaft: In der Bibel wimmelt es von 
unvorsichtigen Männern und Frauen. 
Menschen, die übers Wasser laufen, 
Hochschwangeren, die auf Reisen 
gehen, ohne auch nur ein Hotel zu 
buchen. Da sind Leute, die von jetzt 
auf gleich Job, Haus und Hof verlas-
sen, mittellose Witwen, die mächtigen 
Richtern auf den Wecker gehen, und 
ein unstudierter Wanderprediger, der 
es sich mit Staat und Klerus gleich-
zeitig verscherzt. Ratgeber, die vor 

riskier was, mensch! 
sieben Wochen ohne Vorsicht
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FastenaKtion/osternacht

Genmais und Finanzfallen warnen, 
vor Abenteuern, Karies und Taschen-
dieben, gibt es genug. Jenseits dieser 
Hochsicherheitszonen aber liegt jede 
Menge Leben. Wer mehr riskieren 
will, muss keinen Extremsport betrei-
ben oder ohne Sinn und Verstand an 
der Börse spekulieren.

lassen sie sich inspirieren
Wir laden Sie ein, sich von den 

Hasardeuren der Bibel inspirieren 
zu lassen und gelegentlich auf die 
Fangnetze und doppelten Böden im 

Leben zu verzichten. Es reichen die 
kleinen Wagnisse, um etwas in Bewe-
gung zu bringen: einmal freihändig 
balancierend etwas Neues ausprobie-
ren, ein offenes Wort wagen und den 
folgenden Streit riskieren, festhalten 

an dem, was Ihnen wichtig ist, auch 
wenn die Idee scheinbar chancenlos 
ist.

Darum – Sie ahnen es bereits – ris-
kieren wir bewusst was mit diesem 
Motto der Fastenaktion „7 Wochen 
Ohne“ 2013. „Siehe, ich habe dir ge-
boten, dass du getrost und unverzagt 
seist“, heißt es in Josua 1,9. Wir freuen 
uns, dass Sie so unverzagt sind und 
mitmachen! Arnd�Brummer,

� Geschäftsführer�der�Aktion
� „7�Wochen�Ohne“

herzliche einladung zur 
Feier der osternacht

Auf Anregung etlicher 
Gemeindeglieder hat der 
Gottesdienst- und Theo-
logieausschuss dem Pres-
byterium vorgeschlagen, 
die Feier der Osternacht 
in diesem Jahr vom bisher 
gewohnten, aber doch sehr 
frühen Termin (bisher am 
Ostersonntag, 6 Uhr) auf 
den Samstagabend, 22.30 
Uhr vorzuverlegen. Das 
Presbyterium hat diesem 

Vorschlag zugestimmt.
Also: Herzliche Einladung zur ge-

meinsamen Feier der Osternacht am 
Samstagabend, dem 30. März, um 
22.30 Uhr. (Haller)

plakat der aktion  Foto: 7 Wochen ohne
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literaturKreis

Literaturkreis
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Alle Gemeindemitglieder sind 
herzlich zum Literaturkreis einge-
laden. Wir treffen uns im Pfarrhaus, 
Weißdornstr. 12, immer montags um 
10.15 Uhr. 

Am 18. Februar besprechen wir mit 
Renate Brün den Roman „Der Trüf-
felsucher“ von Gustaf Sobin.

Phillippe Cabassac, Universitäts-
professor für eine regionale proven-
calische Sprache, verliebt sich in die 
Studentin Julieta. Er nimmt sie in sei-
nem heruntergekommenen Hof auf.

Nachdem ihr Kind tot geboren wird, 
stirbt auch Julieta selbst. Mit Hilfe 
der schwer zu findenden Trüffel flieht 
Philippe in eine Welt der Träume, in 
der er Julieta wieder begegnet.

Gustaf Sobin, amerikanischer Ly-
riker und Erzähler, geboren 1935 in 
Boston, wurde mit seinem Roman 
„Der Trüffelsucher“, der im Jahr 2000 
veröffentlicht wurde, weltberühmt. 
So schrieb etwa die New York Times: 
„Der sinnlichste unter den amerika-
nischen Dichtern unserer Zeit, Gustaf 
Sobin, hat einen erotischen Roman 
geschrieben, dessen jede Seite durch-
drungen ist vom Duft der Trüffeln, 

der Mandeln und Pfirsiche, von Erde 
und Sex. Und der Duft ist zur Musik 
der Sprache geworden.“ 

Gustaf Sobin veröffentlichte mehr 
als zwei Dutzend Lyrik-Ausgaben, 
vier Romane und zwei Sammlungen 
von Essays. Er lebte über 40 Jahre in 
der Provence und starb 2005 im Alter 
von 69 Jahren.

Auf Deutsch sind erschienen: Das 
Taubenhaus, Venusblau, Der Trüffel-
sucher und Auf der Suche nach einem 
verlöschenden Stern. (kl)

Referentin: Renate Brün
Kostenbeitrag: 4,00 Euro
Für weitere Fragen stehen 
Karin Liestmann, Tel: 33 75 oder 
Bärbel Kopac, Tel: 9 24 01, 
zur Verfügung.

Die nächsten termine
18.0�. Gustaf Sobin:

Der Trüffelsucher
11.03. H. Balzac:

Eine Frau von 30 Jahren
15.04. Hanns-Josepf Ortheil:

Die Erfindung des Lebens
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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



Februar

Schaue darauf, dass nicht 
das Licht in dir Finsternis 
sei.

Lukas�11,35�(L)

märz

Gott ist nicht ein Gott 
der Toten, sondern der 
Lebenden; denn ihm le-
ben sie alle. 

Lukas�20,38�(L)

april

Wie ihr nun den Herrn 
Christus Jesus angenom-
men habt, so lebt auch 
in ihm und seid in ihm 
verwurzelt und gegrün-
det und fest im Glauben, 
wie ihr gelehrt worden 
seid, und seid reichlich 
dankbar. 

Kollosser�2,6.7�(L)

E: Einheitsübersetzung
L: Luther-Bibel
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