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GRUSS

Liebe Gemeinde!
Diese Ausgabe unseres Gemeinde-

briefes reicht bis in die Ferienzeit hinein. 
Ferien – Auszeit vom Alltagsstress – das 
ist den meisten von uns wichtig. Wir 
brauchen die Erholung. Der Druck so-
wohl im Berufsleben als auch bereits in 
der Schule ist gestiegen. Unser Dasein 
steht zunehmend unter einem ständigen 
Termindruck – sei es als Berufstätiger, als 
Schüler oder Rentner im „Unruhestand“. 
Immer sind wir darauf bedacht, unser 
Leben durch die verschiedensten Aktivi-
täten zu spüren und als sinnvoll zu legiti-
mieren. Umso wichtiger ist die Ferienzeit 
als Erholungszeit. 

Die Stille zulassen
Doch nicht jeder kann heute so ein-

fach den Schalter umlegen und sagen: 
„So – jetzt ist es für die nächsten zwei bis 
drei Wochen genug der Arbeit. Jetzt ist 
erst einmal Ausruhen angesagt.“ Oftmals 
sollen auch Urlaub und Ferien ein auf-

r e g e n d e s 
Eventpro-
gramm ha-
ben, damit 
nur keine 
L a n g e -
weile ein-
tritt. Denn 
diese lässt 
oft Zweifel 
an unserer 
L e b e n s -
f ü h r u n g 
a u f k o m -

men, die uns n ihrer Selbstvergewisserung 
und ständigen Selbstoptimierung nicht 
immer gut tut. 

Gehen Sie in ihrem Urlaub doch ein-
fach einmal in eine geöffnete Kirche. 
Ich mache das gerne und immer wieder 
während meines Urlaubs. In eine Kirche 
zu gehen, in der einmal nicht irgendein 
Event-Gottesdienst gefeiert wird, in der 
sich nur wenige Menschen zum stillen 
Gebet einfinden, in der keiner auf mich 
einredet, in der ich einmal ganz bei mir 
selbst sein kann. Gerne schaue ich mir 
dabei den Taufstein bzw. das Taufbecken 
an. Jeder Taufstein bzw. -becken ist ein-
zigartig, etwas ganz Besonderes, so wie 
das abgebildete Becken aus der Schiffer-
kirche zu Arnis.

Warum? Weil er mich an meine Taufe 
erinnert, in der mir etwas ganz wichtiges 
zugesprochen wird: Du bist mehr als die 
Summe deiner guten Taten, oder deiner 
Erfolge. Du musst dich nicht ständig be-
weisen um geliebt zu werden. Du bist an-
genommen und geliebt um deiner selbst 
willen. Vieles, was uns in unserem Alltag 
als ganz wichtig erscheint und uns viel-
leicht auch Sorgen oder Bauchschmerzen 
bereitet, schrumpft dann nicht selten zu 
seiner wirklichen Bedeutung. Und aus 
dem Abstand zu meinem Alltag heraus 
kann ich die Dinge meines Lebens in 
einem anderen Licht sehen – in einem 
Licht, das mir gegenüber oft gnädiger ist 
als das kalte Licht des fordernden Alltags.
 Ihr Pfarrer Harry Haller
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mELDUNGEN

Diakonie-Sommersammlung 
vom �3. mai bis 13. Juni

Die Sammlungen 2015 stehen unter 
dem Leitwort „Gutes bewirken“.

Gutes zu tun ist diakonischer Auftrag. 
Vorbild ist das Hilfehandeln Jesu. Diako-
nie heißt: Hilfe von Menschen für Men-
schen im Horizont des Reiches Gottes. 
Gutes bewirken können die diakonischen 
Dienste und Projekte, wenn – mit Gottes 
Hilfe – Leid gemindert wird, wenn so-
ziale Not bekämpft wird, wenn soziale 
Missstände laut und öffentlich beklagt 
werden, wenn Trost gespendet wird, wenn 
aus Einsamkeit Begegnung wird, wenn 
Gerechtigkeit vor Ort und weltweit zu-
sammen gesehen werden. 

In ihrer langen Geschichte hat die Di-
akonie viel Gutes bewirken können. Die 
Diakonie hat gemeinsam mit den ande-
ren Wohlfahrtsverbänden den Sozialstaat 
entscheidend mit aufgebaut. Die Diako-
nie ist heute ein geschätzter Partner der 
Politik, wenn es darum geht, die Lebens-
lage von alten, kranken oder behinderten 
Menschen zu verbessern. 

In der Diakonie Deutschland arbeiten 
im Jahr 2015 450.000 Menschen haupt-
amtlich. 700.000 Frauen und Männer en-
gagieren sich ehrenamtlich. Sie alle wollen 
Gutes bewirken. Sie setzen sich ein für 
die Rechte von Langzeitarbeitslosen. Sie 
sind unterwegs von Haus zu Haus für die 
ambulante Pflege der Diakoniestationen. 
Sie treffen sich in Selbsthilfegruppen, um 
Austausch, Rat und Orientierung zu fin-
den. Sie besuchen Menschen, die auch im 
hohen Alter allein und selbstständig le-

ben wollen, aber doch auf kleine nachbar-
schaftliche Hilfen angewiesen sind. Sie 
erziehen und fördern Kinder und Jugend-
liche in Heimen der Erziehungshilfe. Sie 
begleiten Trauernde und Trostbedürftige.

Vom Evangelischen Krankenhaus bis 
zum Kindergarten neben der Kirche: In 
vielen Arbeitsfeldern ist die Diakonie ak-
tiv, um Menschen zu helfen – um Gutes 
zu bewirken. 

Die allermeisten diakonischen Dien-
ste erfolgen im Auftrag des Sozialstaats. 
Dann sind diese diakonischen Hilfen auch 
zu hohen Prozentzahlen refinanziert. Das 
gilt aber bei Weitem nicht für alle Hilfen, 
die tatsächlich gebraucht werden. 

Die Diakonie ist auch ein Sensor für 
gesellschaftliche Fehlentwicklungen oder 
neu auftauchende Probleme. Weil die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Diakonie nah bei den Menschen sind, 
sehen und benennen sie, wo es fehlt, wo 
neue Hilfen entwickelt werden müssen. 
Da ist der Sozialstaat nicht sofort da, um 
Not zu lindern. Da springt auch nicht 
mal eben so eine große Stiftung ein, die 
notwendigerweise ein kompliziertes An-
tragswesen hat. Da, gerade da, kommen 
die Sammlungsmittel zum Einsatz. Mit 
den Geldern, die bei der Diakoniesamm-
lung gesammelt werden, kann die Diako-
nie Gutes bewirken – vor allem vor Ort, 
vor allem da, wo in kleinen Maßnahmen 
und Projekten schnell und unbürokratisch 
geholfen wird. Mit Ihrer Spende für die 
Diakoniesammlung können Sie Gutes 
bewirken. Aus vielen kleinen Beträgen 
wird eine eindrucksvolle Hilfe.
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Sollte keine Sammlerin oder kein 
Sammler bei Ihnen vorbeischauen, kön-
nen Sie für die Arbeit unserer Diakonie 
auch spenden, mit einer Überweisung 
auf unser Gemeindekonto bei der Spar-
kasse Aachen, IBAN: DE42 3905 0000 
0000 000216, BIC:  AACSDE33.  Bitte 
geben Sie dabei das Stichwort „Diakonie-
Sammlung Würselen“ an. (gb)

G7-Sommergottesdienst: 
„Gottes Energie“

Der G7-Sommergottesdienst findet 
dieses Jahr am längsten Tag des Jahres, am 
Sonntag, den  21.Juni 2015 im Energeticon 

in Alsdorf statt. Ab 11 Uhr feiern sieben 
Nordkreisgemeinden einen gemeinsamen 
Gottesdienst zum Thema Energie Gottes 
im restaurierten Saal des Energeticons. 
Wir hören, wie Menschen in das Kraft-
feld Gottes hineingeraten (Apg.2) und als 
christliche Gemeinde zusammen finden. 
Wir loben Gott und fragen wie Gottes 
Geistkraft heute Gemeinden bewegt und 
gestaltet. Wir hören Gottes Wort, beten 
und teilen Brot und Wein.

Zur Vorbereitung der musikalischen 
Gestaltung wagen wir etwas Neues, um 
das Gemeinschaftsgefühl unserer sieben 
Gemeinden zu stärken: Wir laden Sie 
ein, im Projektchor mitzusingen, der 

mELDUNGEN

Im Saal des restaurierten Fördermaschinenhauses im Alsdorfer Energeticon findet der 
diesjährige G7-Gottesdienst statt. Foto:  F.  Krottenmüller, Energeticon
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sich ausschließlich für den G7-Gottes-
dienst bildet. Chorleiter Willi König aus 
Herzogenrath will mit den Sängerinnen 
und Sängern an zwei Samstagen neue 
geistliche Lieder, vielleicht sogar eine 
Motette, einüben.

Singen Sie mit und kommen Sie zu den 
Proben am Samstag, den 13. Juni von 14 
bis 17 Uhr und am Samstag, den 20. Juni  
von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist jeweils 
das Gemeindehaus in Alsdorf-Mariadorf, 
Eschweiler Str. 11a. Das Einsingen fin-
det im Energeticon am Sonntag, den 21. 
Juni ab 9.30 Uhr statt. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Wir sind gespannt, 
wie viel Singbegeisterte sich an diesem 
musikalischen  Projektangebot des Nord-
kreises beteiligen werden.

Für Kinder und Jugendliche wird es 
parallel zum Gottesdienst ein eigenes 
Angebot geben. Dazu gehört auch, dass 
Jugendreferent Heinz Wolke und Jugend-
referentin Dorothea Schui mit Kindern 
und Jugendlichen einen Teil der Ausstel-
lung im Energeticon besuchen werden.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
wird es für alle Gottesdienstbesucher in 
den Räumen des Energeticons Gelegen-
heit geben, miteinander bei einer Vesper 
ins Gespräch zu kommen.

Joachim Wehrenbrecht, Dorlis Alders, 
Petra Hartmann

Gemeindefest wieder 
nach den Sommerferien

Das Gemeindefest wird in diesem Jahr 
wieder nach den Sommerferien statt-
finden. Bitte merken Sie sich als Termin 

schon einmal den 30. August 2015 vor. 
Näheres erfahren Sie im nächsten Ge-
meindebrief. (gb)

Anmeldung der Katechumenen
Nach den Sommerferien beginnt bei 

uns in der Gemeinde ein neuer Jahrgang 
der Katechumenen. Die Anmeldung 
und Information zum Unterricht findet 
am 11. Juni 2015 um 19 Uhr, im Gemein-
dezentrum,  Grevenberger Straße, statt. 
Hierzu laden wir Sie herzlich ein. Die 
angehenden Katechumenen sind auch 
herzlich eingeladen. Zur Anmeldung ist 
das Familienstammbuch oder die Taufur-
kunde  mitzubringen. 

Angemeldet werden können die Kin-
der des Jahrgangs 2002/2003, Stichtag 
30. Juni 2003. Selbstverständlich können 
auch Kinder, die noch nicht getauft sind, 
zum Unterricht angemeldet werden. (gb)

Austräger gesucht
Unser Gemeindebrief erscheint vier-

teljährlich und wird an alle evangelischen 
Haushalte in Würselen verteilt. Diese 
Aufgabe übernehmen Ehrenamtliche. 
Nun möchten leider mehrere Gemeinde-
briefausträger aus verschiedenen Gründen 
diese Aufgabe abgeben. 
Es geht um folgende Bezirke: 
1. Aachener Straße
2. Eibenstr, Gracht, Magnolienweg, 
Weißdornstr.
3. Teutsiedlung
4. Gouleystraße

Bitte melden Sie sich im Gemeinde-
büro,  Tel. 8 31 68.
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Tanzperformance
in der passionsandacht
In den letzten beiden Wochen der Fasten-
zeit war im Kirchenraum der Kreuzweg 
„Schicksalswege“ des Würselener Künst-
lers Dieter Eichelmann zu sehen.
Zum Auftakt dieser Installation lud die 
Kirchengemeinde zu einer Passionsan-
dacht der besonderen Art ein. 
Schon beim Betreten der Kirche wur-
den die Besucher von der Strahlkraft der 
Kunstwerke gefangen genommen, die 
beiderseits des Kirchenraumes angebracht 
waren. Der Künstler selbst führte in sein 
Werk ein und anschließend wurde jede 
der 15 Stationen durch Texte von Chri-
stoph Leuchter und eine musikalische 
Meditation von Sabine Heinig-Michl in 
den Mittelpunkt gestellt. Abschließend 
stellten die Tänzerinnen Dorothée Reul 
und Claudia Mark ihre Tanzperformance 
„Begegnungen“ in 5 Szenen den Darstel-
lungen der Schicksalswege gegenüber. Die 
Begeisterung der Anwesenden wurde in 
einem langen Abschlussapplaus deutlich.
 Text und Fotos: Matthias Wendt

RücKBLIcK
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AUS DEm pRESByTERIUm

    Wie im letzten Gemeindebrief ange-
kündigt, wollen wir Sie über das Zusam-
menrücken der evangelischen Gemeinden 
im Nordkreis auf dem Laufenden halten. 
Nach wie vor sind im Nordkreis nicht alle 
Pfarrstellen besetzt (auch bei uns in Wür-
selen ist seit langem eine Viertel-Stelle 
frei). Diese sollen erst ausgeschrieben 
werden, wenn mehrere Gemeinden zu-
sammenarbeiten, damit volle Pfarrstellen 
zustandekommen. Wir hoffen auch, mit 
einer oder mehreren Nachbargemeinden 
zusammen eine volle Jugendleiterstelle 
anbieten zu können, für die sich mehr 
Bewerber interessieren.

Am 21. März trafen sich daher die 
Presbyterien der sieben Nordkreis-Ge-

meinden (Alsdorf, Baesweiler, Herzogen-
rath, Hoengen-Broichweiden, Merkstein, 
Setterich-Siersdorf und wir) im Gemein-
dezentrum in Setterich. Für Alsdorf, das 
zur Zeit kein Presbyterium hat, war der 
eingesetzte Bevollmächtigtenausschuss 
gekommen, außerdem war der Super-
intendent Hans-Peter Bruckhoff anwe-
send sowie als Moderator Dr. Matthias 
Quarch. Nach Eröffnung der Sitzung 
hörten wir einen kurzen Vortrag des Mo-
derators, der allen noch einmal erläuterte, 
welche Modelle es beim Zusammen-
schluss von Kirchengemeinden gibt. Den 
größten Teil des Tages verbrachten wir 
dann in Gesprächsrunden mit den ver-
schiedenen Presbyterien, die jeweils von 

vor allem die chancen sehen
Bericht von der Zusammenkunft aller Nordkreisgemeinden im märz

presbyter aller Nordkreisgemeinden kamen in Setterich zusammen, um über eine trag-
fähige Zukunft zu beraten. Foto:  Wendt
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einem Moderator begleitet wurden. Wir 
aus Würselen hatten zuerst ein Gespräch 
mit dem Presbyterium aus Hoengen- 
Broichweiden, das sehr offen und hoff-
nungsvoll verlief. 

Weitere Gespräche mit mehreren Nach-
bargemeinden

In der zweiten Runde kam zu dieser 
Konstellation noch Alsdorf hinzu. Auch 
das war vielversprechend; alle konnten 
sich weitere Gespräche vorstellen und 
alle waren sich auch einig, dass keine der 
sieben Gemeinden am Ende allein ste-
hen gelassen werden dürfe, da auf Dauer 
keine allein überlebensfähig sein wird. 
Nach dem Mittagessen trafen wir uns 
dann noch mit den Presbyterien aus Her-
zogenrath und aus Merkstein. Anschlie-
ßend zog sich jedes Presbyterium für sich 
zurück, um die Eindrücke aus den Ge-
sprächen auszutauschen und das weitere 
Vorgehen zu beraten. 

Zum Schluss gab es eine Abschluss-
runde im Plenum, bei der jede Kirchen-
gemeinde ihre Beschlüsse vorstellte. 
Keine Gemeinde sprach sich gegen ein 
Zusammengehen mit einer Nachbarge-
meinde aus; keine Gemeinde war für eine 
Fusion aller sieben Nordkreisgemeinden 
zum jetzigen Zeitpunkt.

Es ergab sich, dass die Gemeinden 
Hoengen-Broichweiden, Alsdorf, Herzo-
genrath und Merkstein Interesse an wei-
teren Gesprächen mit Würselen haben. 
Dies kam unseren Vorstellungen entge-
gen, denn wir waren uns einig, zunächst 
auf Hoengen-Broichweiden und Alsdorf 

zuzugehen, da diese Kombination uns am 
vielversprechendsten erscheint. 

Zweite Option sind für uns Gespräche 
mit Alsdorf und Merkstein, da beide Ge-
meinden großes Interesse an uns zeigten 
und beide Gemeinden ein Familienzen-
trum haben, bei dem Zusammenarbeit 
sinnvoll wäre. Als dritte Möglichkeit 
kommen für uns Gespräche mit Herzo-
genrath und Merkstein in Betracht.

Es wurde dann noch beschlossen, alle 
Gespräche von Moderatoren begleiten 
zu lassen. Desweiteren wird ein Team aus 
verschiedenen Gemeinden gemeinsam 
mit dem Verwaltungsamt wichtige Da-
ten (beispielsweise zu Finanzen, Personal, 
Gebäuden) sammeln, damit diese für die 
Gespräche vergleichbar zur Verfügung 
stehen. 

Die nächsten Schritte
Und so geht es jetzt weiter: In der letz-

ten Aprilwoche (nach Redaktionssschluss) 
treffen sich die kompletten Presbyterien 
von Hoengen-Broichweiden, Alsdorf und 
Würselen unter der Moderation von Dr. 
Matthias Quarch, um sich Informationen, 
Erwartungen und Befürchtungen mitzu-
teilen. Wir hoffen, in nächster Zeit auch 
noch einen Gesprächstermin mit Merk-
stein oder Herzogenrath zu vereinbaren. 
Danach werden wir entscheiden, mit wel-
cher oder welchen der Gemeinden wir 
uns unsere Zukunft am besten vorstellen 
können und mit den Presbyterien dieser 
Gemeinde(n) gemeinsam beschließen, 
wie der Weg zur Fusion aussehen wird. 
 Mirjam Obermaier
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montag 10-13 Uhr: Diakonielädchen im 
Gemeindezentrum (außer in den Ferien)
10.15 Uhr: Literaturkreis im Gemeindezentrum
(alle 4 Wochen, siehe S. 20)

Renate Brün und 
Karin Liestmann

Dienstag 9.30-11.30 Uhr: Frauen-Kreativgruppe im 
Gemeindezentrum

Gerda Wille

15.30-17.30 Uhr: Konfirmanden- und Katechumenen-
Unterricht im Gemeindezentrum

Pfarrer Haller

19-20.30 Uhr: Bibelgesprächskreis im Pfarrhaus, Weiß-
dornstraße 12 (14-täglich)

Pfarrer Haller

mittwoch 8-8.45 Uhr: Schulgottesdienst in der Martin-
Luther-Kirche (14-täglich, außer in den Ferien)

Pfarrer Haller

8.30-11.30 Uhr: Kleiner Kindergarten im 
Gemeindezentrum (außer in den Ferien)

Monika Schmidt

15-17 Uhr: Senioren-Spielenachmittag im Gemeinde-
zentrum (14-täglich, außer in den Ferien, s. S. 21)

Gertrud Zay

19.30-21.30 Uhr: Chorprobe im 
Gemeindezentrum (außer in den Ferien)

Sabine Heinig-Michl

Donnerstag 15-17 Uhr: Frauenhilfe (14-täglich außer in den Ferien, 
s. S. 11)

Ingeborg Buddrus

15-17 Uhr: Fröhlicher Donnerstag für Senioren im 
Gemeindezentrum (14-täglich außer in den Ferien, s. S. 
21)

Marlies Nellessen

Freitag 8-8.45 Uhr: Schulgottesdienst in der Martin-Luther-
Kirche (außer in den Ferien)

Pfarrer Haller

8.15-10.30 Uhr: Elterncafé des Familienzentrums im 
Gemeindezentrum (letzter Freitag im Monat)
8-11.30 Uhr: Familien- und Erziehungsberatung im 
Familienzentrum (letzter Freitag im Monat)

Anmeldung über 
Familienzentrum

Samstag 10-13 Uhr: Grundschulprojekt „Miteinander lernen“ im 
Gemeindezentrum (außer in den Ferien)

Jugend- und 
Diakonie-Ausschuss

Sonntag 10.30-11.30 Uhr: Gottesdienst in der Martin-
Luther-Kirche (s. S. 14-15)

Pfarrer Haller 
und andere

11.30-12.30 Uhr: Kirchenkaffee und Diakonielädchen im Anschluss an den 
Gottesdienst im Gemeindezentrum (außer in den Ferien)

REGELmäSSIGE TERmINE
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Termine der Frauenhilfe
Die Frauenhilfe trifft sich jeweils von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal. 
Gäste sind jederzeit willkommen.

07.05. Jubiläumsfeier - 85 Jahre Frauenhilfe Würselen

�1.05. Studienfahrt mit dem Kreisverband Aachen nach Kaiserswerth
18.06. Festung Europa - Welche Werte bestimmen das Europa der Zukunft?

( Jürgen Groneberg)

Auf ein fröhliches Beisammensein freuen sich                  Ingeborg Buddrus und Team

Mit einer Jubiläumsfeier am 7. Mai feiert 
die Würselener Gruppe, die sich offiziell 
„Frauen der evangelischen Kirche“ nennt, 
ihr 85-jähriges Bestehen. 
1899 hatte Kaiserin Auguste Victoria zur 
Gründung von „Frauen-Hülfsvereinen“ 
aufgerufen, um in Berlin und Potsdam 
erwerbslosen, notleidenden Familien in 
tätiger Nächstenliebe zu helfen. Schnell 
breiteten sich die Vereine aus. Endlich ein 
Ort, wo Frauen sich besprechen konnten, 
ohne dass Männer meinten, sie wüssten, 
was Frauen denken, fühlen, brauchen.
Und 1930 gründete am 7. Mai der da-
malige Pfarrer von Würselen die dortige 
Frauenhilfe. Er hielt das für eine gute 
Idee, sicherlich mit dem Hintergedanken, 
dass die Frauen für die Gemeinde etwas 
tun und neben Bibellesen auch diako-
nisch arbeiten sollten.
Aber es geschah nicht nur das, denn es 
wurden auch Sorgen und Nöte miteinan-
der geteilt. Die Frauen machten sich auf 
zu denen, die praktische Seiten der Liebe 
brauchten und sorgten dafür, dass keine 

und keiner vergessen wurde. 
Stillschweigend leisteten die Frauen Hilfe 
und protestierten im Namen Christi ge-
gen Unrecht. Die Frauenhilfen haben viel 
bewegt in Kirche und Gesellschaft und 
tun es noch. Immerhin tragen zu 70 Pro-
zent Frauen dazu bei, dass die Gemein-
den lebendig bleiben. Frauenhilfen sind 
gut vernetzt, sie müssen keine „Cyberat-
tacken“ fürchten. Kirchliche Frauenräume 
dürfen nicht verloren gehen, denn nur 
so bleibt Raum, um neue frauengerechte 
Liturgien zu entwickeln, Liedtexte zu 
schreiben, sich weiter zu bilden.
Man wird über ihren Namen nachdenken 
müssen, denn der Name „Frauenhilfe“ hat 
heute einen anderen Klang als damals. 
Aber Nächstenliebe wird immer noch 
– vielleicht mehr denn je – gebraucht. 
Mit 85 wird man gefeiert. Das tut die 
Frauenhilfe auch. Der Kreisverband der 
Evangelischen Frauenhilfe des Kirchen-
kreises Aachen freut sich sehr mit Ihnen, 
dass Sie dieses besondere Jubiläum am 7. 
Mai feiern. Elisabeth Peltner

85 Jahre „Frauen der evangelischen Kirche“

FRAUENHILFE
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KINDERBIBELTAG

 
Kinderbibeltag

der Evangelischen Kirchengemeinde Würselen 
in der Martin-Luther Kirche

Für alle zwischen 5 und 1� Jahren!

Königin Esther
Eine spannende Geschichte vom großen Glück, 

aber auch von einer großen Gefahr!
Ob Esther wohl mutig genug sein wird?

Und was haben mordechai und Haman damit zu tun?

 Am Samstag, den
30.  mai �015,

von 10 bis 15 Uhr.

Für Getränke und Imbiss sorgen wir.

Anmeldeschluss ist 
der 15. mai �015.

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.
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Juli
05. Gottesdienst mit heiligem Abendmahl Schnapp

1�. Gottesdienst Peltner

1�. Gottesdienst Schnapp

�6. Gottesdienst Haller

mai
03. 10 Uhr: Konfirmation Gruppe I Haller
10. 10 Uhr: Konfirmation Gruppe II Haller

14.

christi Himmelfahrt, 10 Uhr:  
G3-Waldgottesdienst mit den Nachbargemeinden Alsdorf 
und Broichweiden im Stadtwald Würselen (Nähe Forsthaus 
Weiden) mit dem Posaunenchor Hoengen-Broichweiden

Haller u.a.

17. Gottesdienst Saffer
�4. Pfingstgottesdienst mit heiligem Abendmahl Haller
�5. Pfingstmontag: 10.30 Uhr Gottesdienst Wolke
31. Familiengottesdienst nach dem Kinderbibeltag Haller

GOTTESDIENSTE

Juni
07. Gottesdienst mit heiligem Abendmahl Haller
14. Gottesdienst Haller

�1. 11 Uhr: G-7-Gottesdienst im Energeticon Alsdorf N o r d k r e i s -
Pfarrer

�8. Gottesdienst Haller

Falls nicht anders angegeben, beginnen die Gottesdienste sonntags 
um 10.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche, Bahnhofstraße.

Gottesdienst mit heiligem Abendmahl

Kindergottesdienst
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August
0�. Gottesdienst mit heiligem Abendmahl Haller
0�. Gottesdienst Haller

IN DER mARTIN-LUTHER-KIRcHE

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

(immer 
montags)

Pro 8
(immer 

mittwochs)

St. Antonius 
(immer 
freitags)

Carpe Diem 
(immer 

donnerstags)
mai 04. 06. 29. 07.
Juni 01. 03. 26. 04.
Juli 06. 08. 31. 09.
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KIRcHENKABARETT

Am 16. Mai gastiert das Kölner Kirchen-
kabarett KLÜNGELBEUTEL ab 19 
Uhr in der Martin-Luther-Kirche. 
Das Ensemble mit der Sozialpädagogin 
Ulrike  Behmenburg und Pfarrer Wolf-
ram Behmenburg auf der Bühne sowie 
Pfarrer Walter Kunz am Kla-
vier zeigt in Würselen das 
Highlights-Programm „Sze-
nen einer Ehe“, eine bunte 
Mischung von Nummern, 
die in den diversen KLÜN-
GELBEUTEL-Program-
men in den über 20 Jahren 
seines Bestehens entstanden 
sind und die sich dabei auf 
der Bühne auch beständig 
weiterentwickelt haben: Sze-
nen und Satiren aus der real-
existierenden Kirche, Songs, 
Geschichten und Typen, die 
einem manchmal näher sind, 
als einem vielleicht selber lieb 
ist.  Und eine Portion des unverwechsel-
baren Kölner Lokalkolorits gehört zu die-
sem Programm in der Regel auch dazu.
Seit der Premiere mit dem ersten Pro-
gramm beim Stadtkirchentag in Köln im 
September 1990 hat der KLÜNGEL-
BEUTEL in über 700 Vorstellungen das 
kirchliche Leben hierzulande komödian-
tisch kommentiert und satirisch begleitet. 
Auf Kirchen- und Katholikentagen sind 
die Kölner Kirchenkabarettisten ebenfalls 
häufig präsent, zuletzt auch mit so Sachen 

wie einer kabarettistischen Bibelarbeit.
Seit 2008 darf sich das Ensemble auch 
als „ausgezeichnetes“ Kabarett fühlen. 
Denn im Wettbewerb um die „Honne-
fer Zündkerze 2008“, den 1. deutschen 
Kirchenkabarettpreis, war es der KLÜN-

GELBEUTEL, der die begehrte Trophäe 
am Ende davontrug. Beim Ensemble 
handelt es sich im Übrigen um aktive 
Kircheninsider. Die Satiren sind daher 
im Sinne jener schönen, leicht schrägen 
Verheißung zu verstehen: „Selig sind, die 
über sich selbst lachen können. Sie wer-
den immer wieder ihren Spaß haben.“
Karten zum Preis von 15 bzw. 11 Euro 
(ermäßigt) sind im Gemeindebüro (Tel. 
83168) und in der Buchhandlung Schil-
lings erhältlich.

Wolfram und Ulrike Behmenburg in „Szenen einer 
Ehe“. Foto:  KLüNGELBEUTEL

Es darf gelacht werden
Das Kirchenkabarett KLüNGELBEUTEL spielt in der martin-Luther-Kirche.



17mAI, JUNI & JULI �015

ANGeDAcHT

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1, 7)

Liebe Gemeinde!
„Willkommen in Zirndorf“ – so ein 
Graffito an der Wand einer Eisenbahn-
unterführung. Das klingt doch gut – hier 
scheint ein Geist der Gastfreundschaft 
und des Willkommens zu herrschen. Ei-
nen solchen Geist brauchen wir heute 
mehr denn je. Mir ist dieses Graffito vor 
zwei Jahren aufgefallen. In Zirndorf war 
bis 1993 das „Bundesamt für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge“ – seit 
Januar 2005 ist es das „Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge“ in Nürnberg. 
Bis heute gibt es in Zirndorf eine große 
Aufnahmestelle, deren Aufnahmekapazi-
tät schon lange weit überschritten ist. Ein 
großer Möbelhändler hat in Nürnberg 
unbürokratisch ein nicht mehr benötig-
tes Möbelhaus als Flüchtlingsunterkunft 
zur Verfügung gestellt. Es wurde dankbar 
von der Stadt Nürnberg und dem Kreis 
angenommen. 
Vor allem aufgrund der dramatischen 

Entwicklung der letzten Jahre im Irak 
und in Syrien sind viele Menschen aus 
diesen Krisen- und Kriegsgebieten auf 
der Flucht. Sie haben in ihrem Heimat-
land mehr als nur ihre Habe verloren 
– nämlich die Aussicht auf eine friedliche 
und sichere Zukunft mit ihren Familien. 
Alle Bundesländer sind gefordert, eine 
bestimmte Anzahl von Flüchtlingen nach 
einem Verteilungsschlüssel aufzunehmen. 
Auch bei uns in Würselen kommen viele 
Menschen aus den Kriegs- und Krisenge-
bieten an. Wir leben hier in Deutschland 
nicht auf einer Insel der Glückseligen. 
Daher können wir uns nicht von den 
Auswirkungen der Konfliktherde dieser 
Welt abschotten.
Vor diesem Hintergrund ist besonders 
der Brandanschlag auf ein neu errichte-
tes und (zum Glück!) noch nicht belegtes 
Asylbewerberheim in Tröglitz ein beson-
derer Skandal. Dazu wurde der ehrenamt-
liche Bürgermeister von Tröglitz so von 
ausländerfeindlichen, rechten Gruppie-
rungen unter Druck gesetzt, dass er sein 
Amt aufgab. Und der amtierende Landrat 
steht nach diversen Morddrohungen un-
ter Polizeischutz. Die Ereignisse in Trög-
litz mögen publizistisch hervorgehoben 
sein, aber es ist auch in anderen Gebieten 
Deutschlands keinesfalls selbstverständ-
lich, Schutzsuchende aus fernen Ländern 
willkommen zu heißen. Vielmehr scheint 
es mancherorts eher gefährlich zu sein, 
den Geist des Willkommens und der 
Gastfreundschaft konkret zu leben. Umso 
wichtiger ist es, dass es Menschen gibt, 
die sich nicht einschüchtern lassen und 
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Start zur nächsten presbyteriumswahl
 Am 14. Februar �016 wird gewählt, im Juni �015 werden Größe des presbyteriums 
und die  Wahlbezirke festgelegt sowie der Wahlvorstand gewählt. 

Alle vier Jahre - immer im Jahr der 
Olympischen Sommerspiele - werden 
die Leitungen der Kirchengemeinden 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(EKiR) neu gewählt. Nächster Wahltag 
ist der 14. Februar 2016.

Presbyterinnen und Presbyter bestim-
men gemeinsam mit den Pfarrerinnen 
und Pfarrern die Prioritäten und Aufga-
ben der Kirchengemeinde, sie entscheiden 

über die Finanzen und das Personal. So 
gibt das Presbyterium seiner Gemeinde 
Gesicht - auch in geistlicher Hinsicht. 
Beispielsweise entscheidet das Presbyte-
rium über die Gottesdienstordnung sei-
ner Gemeinde. Das Presbyterium ist kein 
Aufsichtsrat oder Kuratorium, sondern 
ein Leitungsgremium. Die Amtszeit der 
Presbyterinnen und Presbyter beträgt vier 
Jahre. Unsere Gemeinde wird voraussicht-

diesen guten Geist der Gastfreundschaft 
und des Willkommens leben. Und wir 
Christen sind dazu aufgerufen, uns nicht 
von einem Geist der Verzagtheit und 
der Angst, sondern von einem Geist, der 
Menschen aufrichtet und stärkt, der die 
Menschen zusammenführt und Leben 
bewahrt, bewegen zu lassen.
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“ (2.Timotheus 1,7)
Wir feiern im Mai Pfingsten – die Aus-
sendung des Heiligen Geistes, jenes 
Geistes, in dem Gottes Liebe zum Aus-
druck kommt. Und dieser Geist, der da-
mals an die Apostel ergangen ist, ist ein 
Geist, der Menschen miteinander verbin-
den will – egal, woher sie kommen und 
welche Sprache sie sprechen. Es ist daher 
auch ein Geist des Willkommens, der 
Verständigung und des Verstehens. Es ist 
ein Geist, der nach den Menschen fragt, 
nach ihren Lebensbedingungen, nach ih-

ren Verwundungen. Es ist ein Geist, der 
danach fragt, was der bedrohte Mensch 
braucht: Asyl, Zuflucht, Schutz. Auch das 
sind Wirkungen dieses Geistes, der auf die 
Apostel ausgegossen wurde und bis heute 
weiter lebendig wirkt. Wie heilsam dieser 
Geist sein kann, erfahre ich gelegentlich 
bei Hausbesuchen von Menschen, die 
nach ihrer Flucht gute und freundliche 
Aufnahme fanden – was damals ebenfalls 
nicht immer selbstverständlich war. Auch 
daran dürfen wir uns in diesem Zusam-
menhang gerne erinnern.
An dieser Stelle sei daher gerade all den 
Menschen herzlich gedankt, die sich 
vor allem ehrenamtlich in den verschie-
densten Organisationen für die Belange 
der Asylsuchenden einsetzen. Hier wird 
ein Stück von dem Geist, den Gott aus-
gießt, umgesetzt. Und das tut uns allen 
gut – den Flüchtlingen zuerst; und dann 
auch uns Einheimischen. 
 Ihr Pfarrer Harry Haller 

ANGeDAcHT/pRESByTERIUmSWAHL
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lich wieder von zehn Presbytern geleitet; 
neben dem Pfarrer und einer Mitarbeiter-
presbyterin werden die übrigen acht aus 
der Gemeinde gewählt. Die genaue Zahl 
muss bis zum 15. Juni festgelegt werden 
und hängt u.a. von der Zahl der Gemein-
deglieder ab.

Aufgaben 
Zusammen mit den Pfarrerinnen und 

Pfarrern leiten die Presbyterinnen und 
Presbyter ihre Kirchengemeinde. Sie ent-
scheiden in deren Angelegenheiten nach 
den Regelungen der Kirchenordnung: So 
verfasst das Presbyterium zum Beispiel die 
Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufga-
ben, entscheidet über Ordnung, Zeit und 
Zahl der Gottesdienste sowie die Aus-
stattung der gottesdienstlichen Räume 
und es bestimmt den Gemeindehaushalt 
sowie die Kollektenzwecke. Auch Pfarr-
stellenbesetzungen sowie Einstellung von 
beruflich Mitarbeitenden obliegen dem 
Presbyterium, außerdem die Zulassung 
zur Konfirmation.

Das Presbyteramt ist ein Ehrenamt. 
Presbyterinnen und Presbyter erhalten nö-
tige Auslagen erstattet. Um ihren Dienst 
gut ausfüllen zu können, bekommen sie 
geistliche Zurüstung, fachliche Unterstüt-
zung sowie alle nötigen Informationen 
– so garantiert das die Kirchenordnung.

 Wer wählen darf
Wahlberechtigt für die Presbyteri-

umswahlen sind alle Mitglieder einer 
Kirchengemeinde, die am Wahltag kon-
firmiert oder mindestens 16 Jahre alt sind. 

Die Wahlberechtigten müssen ihren 
Hauptwohnsitz in der Kirchengemeinde 
haben oder in die Kirchengemeinde um-
gemeindet sein.  

 Wer gewählt werden kann
Wer für das Amt kandidiert, muss zu-

nächst einmal der Kirchengemeinde an-
gehören, in der sie oder er kandidiert. Das 
Presbyteramt ist altersmäßig beschränkt: 
Die Kandidaten müssen mindestens 18 
Jahre alt sein. Spätestens mit Vollendung 
des 75. Lebensjahrs scheiden Presbyte-
rinnen und Presbyter aus ihrem Amt aus.

Es gibt noch eine Voraussetzung: Die 
Kirchenordnung bestimmt, dass Pres-
byterinnen und Presbyter „zur Leitung 
und zum Aufbau der Kirchengemeinde 
geeignet“ sein müssen. Als geeignet gel-
ten Menschen, die nicht Einzelinteressen, 
sondern alle Kirchenmitglieder im Blick 
haben, die gut kollegial handeln können, 
die Erfahrung im gemeindlichen Leben 
besitzen. Wer tragfähige Visionen für 
das kirchliche Leben mitbringt oder Pro-
jekte in Gang zu bringen und umzusetzen 
weiß, gehört ebenso zu den geeigneten 
Menschen.

Wenn Sie ein Gemeindeglied für ge-
eignet halten, können Sie es zwischen  
dem 13. und 24. September vorschlagen. 
Sollten Sie sich für das Presbyteramt in-
teressieren, melden Sie sich gerne bei 
Pfarrer Haller oder im Gemeindebüro. 
Wir freuen uns über jede und jeden, der 
sich beteiligen möchte. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter: www.presbyteri-
umswahl.de. Matthias Wendt

pRESByTERIUmSWAHL
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LITERATURKREIS

LiteraturkreisFo
to

:  W
od

ic
ka

Alle Gemeindemitglieder sind herzlich 
zum Literaturkreis eingeladen. 

Wir treffen uns im Gemeindesaal, 
Grevenbergerstr. 55-57, immer montags 
um 10.15 Uhr. 

programm am 3. Juni
Am 8. Juni besprechen wir mit Renate 

Brün den Roman von Robert Seethaler 
„Der Trafikant“.

Unaufgeregt, schnörkellos und bewusst 
einfach erzählt Robert Seethaler die Ge-
schichte des 17-jährigen Franz Tuchel: 
Er wird am 7. August 1920 in Nußdorf 
in Österreich geboren. Im Sommer 1937 
wird Alois Preiniger, der reiche Liebha-
ber der Mutter, beim Schwimmen im See 
vom Blitz erschlagen. 

Weil nun die monatlichen Schecks 
ausbleiben, schickt Frau Tuchel ihren 
Sohn nach Wien. Otto Trsnjek, der ihr 
noch einen Gefallen schuldet, stellt ihn in 
seiner Trafik, einem kleinen Tabak- und 
Zeitungsgeschäft, als Lehrling ein. Dort 
begegnet er eines Tages dem Stammkun-
den Sigmund Freud und ist sofort faszi-
niert von ihm.

Geschichte einer Freundschaft
Im Laufe der Zeit entwickelt sich eine  

ungewöhnliche Freundschaft zwischen 

den beiden unterschiedlichen Männern. 
Ohnmächtig fühlen sich auch beide an-
gesichts der sich dramatisch zuspitzenden 
politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse 
Ende der 30er Jahre.

Robert Seethaler, geboren 1966, wurde 
2007 für seinen Roman „Die Biene und 
der Kurt“ mit dem Debütpreis des Bud-
denbrookhauses ausgezeichnet. Er erhielt 
zahlreiche Stipendien.

Robert Seethaler lebt und schreibt in 
Wien und Berlin.

                                                       (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
Im Mai findet kein Literatur-
kreis statt

08.06. Robert Seethaler:
Der Trafikant
Im Juli findet kein Literatur-
kreis statt

10.08. Arnold Geiger:
Der alte König in seinem Exil
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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, 28. Mai 

Donnerstag,11. Juni

 Donnerstag, 25. Juni: Sommerfahrt

 * Sommerferien vom 29. Juni bis 11. August *

 „Senioren-Spiele-Nachmittag“
Mittwoch, 6. Mai

Mittwoch, 20. Mai

Mittwoch, 3. Juni

Mittwoch, 17. Juni

Donnerstag, 25. Juni: Sommerfahrt

 * Sommerferien vom 29. Juni bis 11. August *
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1.  Wie wurdet Ihr im Konfi-Unterricht 
auf die Konfirmation vorbereitet?
Unser Konfirmationsunterricht war in 
thematisch unterschiedliche Blöcke ge- 
gliedert, bei denen wir uns auf verschie-
dene Art und Weise den einzelnen The-
men genähert haben, z.B. was wir heute 
glauben, Ökumene, Schöpfung (Unsere 
Erde), Leben und Tod, Glaubensbekennt-
nis, Pfingsten, Reformation …
Wirklich gut hat mir gefallen, dass Herr 
Haller den Unterricht an die Gegenwart 
angepasst hat, dazu einige Beispiele: Zu 
„Was wir heute glauben“ und „Schöp-
fung“ haben wir die naturwissenschaft-
liche und religiöse Sichtweise besprochen, 
verglichen und sind dann zu dem Schluss 
gekommen, dass Menschen heutzutage 
nur noch das glauben, was messbar oder 
bewiesen ist.
Doch Herr Haller hat gesagt, dass die 
Naturwissenschaften uns die Antwort auf 
das „Wie?“ geben, die Religion aber die 
Antwort auf das „Warum?“
In der Einheit „Leben und Tod“ haben 
wir einen Krankenhauspfarrer besucht, 
der uns vor Ort sehr viel über seine Ar-
beit erzählt und uns im Krankenhaus he-
rumgeführt hat. Dieses wichtige Thema, 
das man nicht verdrängen darf, hat viele 
interessiert. Außerdem ist unser Besuch 
im Krankenhaus auch Beispiel dafür, dass 

wir oft sel-
ber aktiv 
w e r d e n 
durften und 
nicht nur 
passiv dem 
Unterricht 
folgten.

�. In unserer katholisch geprägten Ge-
gend ist der evangelische Glaube eine 
minderheit. Trotzdem bestätigst Du mit 
der Konfirmation Dein Ja zur evange-
lischen Kirchenzugehörigkeit. Warum?
Um diese Frage zu beantworten,  muss 
ich erst einen anderen Aspekt ansprechen: 
Die wenigsten von uns glauben noch an 
Gott, aber es gibt auch Dinge, die sich 
wissenschaftlich nicht erklären lassen: 
Warum gibt es Freundschaften? Warum 
lieben Eltern das eigene Kind?
Diese Frage nach dem „Warum?“ führt 
einen wieder zu Gott, denn er ist barm-
herzig und liebevoll uns gegenüber, was 
uns befähigt, das gleiche uns selber und 
unseren Mitmenschen gegenüber zu sein. 
Meiner Meinung nach lässt die Mehrheit 
der Konfirmanden sich nicht konfirmie-
ren, weil es nur um ihren Glauben an Gott 
geht, sondern es spielen da verschiedene 
Faktoren eine wichtige Rolle, vor allem 
auch die Gemeinschaft/Freundschaft, die 

DREI FRAGEN AN: 

Annika völker
Die 14-Jährige wird gemeinsam mit 34 anderen Konfir-
manden im mai konfirmiert. 
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RUBRIK/KONFIRmATION

wir in der Gruppe kennen gelernt haben. 
Dazu haben auch unsere Freizeiten bei-
getragen, die uns sehr viel Spaß gemacht 
haben. Sicherlich mag es auch einige 
Konfirmanden geben, für die ihr Fest im 
Vordergrund steht.

3. Nach der Konfirmation ziehen sich 
viele junge Gemeindemitglieder erst 
einmal aus dem Gemeindeleben zurück. 
Warum lohnt es sich, sich weiter zu 
engagieren?
Wer schon einmal als Teamerin bei den 
Ferienspielen mitgearbeitet hat, kann wie 
meine Freundin und ich feststellen, dass 

so etwas sehr viel Spaß macht. Allerdings 
muss man auch Verantwortung überneh-
men können, Ausdauer haben und bei der 
Planung helfen. Manche kleinen Kinder 
waren sehr anhänglich oder haben einem 
schon mal mit dem Hammer auf die 
Finger gehauen. Aber die positiven Er-
fahrungen waren für mich weitaus zahl-
reicher, deshalb würde ich sofort wieder 
als Teamerin die Ferienspiele unterstüt-
zen. Dennoch muss man auch die Zeit 
dafür haben, die leider vielen fehlt, da sie 
schon mit Schule und anderen Hobbys 
ausgelastet sind. Das Interview führte 
 Nadine Pscheidt
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AmTSHANDLUNGEN - FREUD UND LEID/mELDUNG

veranstaltungen der 
Diakoniestation Nord, 
Baesweiler/Würselen    
Das Diakonische Werk im Kirchenkreis 
Aachen e.V. lädt herzlich zu den fol-
genden Terminen und Veranstaltungen 
ein. Alle Veranstaltungen finden in der 
Lindenstraße 6 in Würselen statt und 
sind öffentliche Veranstaltungen, zu de-
nen grundsätzlich jeder herzlich eingela-
den ist. 
Für Auskünfte und Anmeldungen wen-
den Sie sich bitte an die Diakoniesta-
tion Baesweiler unter der Rufnummer 
02401/1323 oder 02401/939104.

Juni
1., 8., 15., 
��., ��.

14.30 Uhr: Seniorenspiel- u.
Erzählnachmittag

�6. 8.30-11 Uhr: Gemeinsames 
Frühstück, Voranmeldung 
notwendig

Juli
06., 13., 
�0., �7.

14.30 Uhr: Seniorenspiel- u.
Erzählnachmittag

31. 8.30-11 Uhr: Gemeinsames 
Frühstück, Voranmeldung 
notwendig

August
3., 10., 
17.,�4.

14.30 Uhr: Seniorenspiel- u.
Erzählnachmittag

�8. 9-11 Uhr: Gemeinsames 
Frühstück, Voranmeldung 
notwendig
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Gemeindebüro u. pfarrhaus
Weißdornstr. 1� Öffnungszeiten montags-donnerstags 10-12 Uhr
pfarrer Harry Haller

Elisabeth Peltner
8 43 45
02404/ 5967151 

Gemeinde-
sekretärin 

Silvia 
Kapfhammer

8 31 68
Fax: 897228

buero@wuerselen-
evangelisch.de

Gemeindezentrum
Grevenberger Straße 55-57
Küsterin Gertrud Zay 9 42 34
Kirchenmusik Sabine 

Heinig-Michl
8 22 12

Familienzentrum Sabine Gier-
Simon

9 42 44 kita@wuerselen-
evangelisch.de

Gruppen & Ausschüsse
Kindergottesdienst Monika Schmidt 89 73 21
Eltern-Kind-Gruppe Monika Schmidt 89 73 21
Frauenhilfe Ingeborg Buddrus 4 90 46 58
Kreativgruppe Bärbel Kopac und 

Sigrid Schillings
9 24 01

Senioren Marlies Nellessen 2 12 70
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KONTAKTE



mai
Alles vermag ich durch ihn, 
der mir Kraft gibt. 

Philipper 4, 13 (E)

Juni
Ich lasse dich nicht los, wenn 
du mich nicht segnest. 

Genesis 32, 27 (E)

Juli
Euer Ja sei ein Ja, euer 
Nein ein Nein; alles andere 
stammt vom Bösen. 

Matthäus 5, 7 (E)
 

E: Einheitsübersetzung
L: Luther-Bibel
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