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GruSS

Ein Kreuz – angefertigt aus einem 
Stück Treibholz. Wer weiß, wie lange 
das Treibholz im Salzwasser umher-
trieb, bis es an Land geschwemmt 
wurde. Wer weiß, wie lange Wasser, 

Wind und Sonne dem Holz auf sei-
nem Weg durchs Meer zugesetzt ha-
ben und es ausbleichen ließen.

Und da ist ein Stück abgerissenes 
Fischernetz, das sich leicht um das 

Kreuz windet und legt. 
Trotz seiner Leichtig-
keit hält das Netz alles, 
was darinnen ist und an 
das Kreuz gehört. Es sind 
kleine Papierrollen, auf de-
nen die Besucher ihre Sor-
gen, ihre Nöte, Ängste und 
Trauer schrieben, aber auch 
all das notierten, was ihnen 
Freude bereitete, was ihnen 
neue Hoffnung schenkte, 
ihren Blick für die Zukunft 
öffnete oder sie zum Dan-
ken veranlasste.

An der Schwelle zum 
neuen Kirchenjahr und 
zum Jahreswechsel denken 
wir oft an das zurück, was 
unser Leben im zu Ende 
gehenden Jahr bedrängt, 
belastet und geprägt hat. 
Da soll nichts verdrängt 
werden, was uns und un-
ser Leben belastet und be-

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er 
sorgt für euch.“ 1. Petrus 5, 7

Entdeckt in der Schifferkirche zu Arnis in Schles-
wig-holstein Foto: haller
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wegt; und es soll niemand vergessen 
werden, von dem wir im ausgehenden 
Kirchenjahr Abschied nehmen muss-
ten. Das Kreuz zeigt an, dass Gott uns 
ganz nahe sein will in allem, was unser 
Leben betrifft, seien es schwere Ab-
schiede, die uns Trauer bereiten oder 
die erfolgreichen Ereignisse und die 
freudigen Augenblicke, auf die wir 
dankbar zurückschauen. Das Kreuz 
hier zeigt an: Wir bleiben nicht uns 
selbst überlassen, sondern sind in die 
Geschichte Gottes mit der Schöp-
fung einbezogen und geborgen. Da 

geht nichts verloren, da kommt am 
Ende alles zum Ziel – selbst ein Stück 
Treibholz, das wer-weiß-wie-lange 
scheinbar ziellos im Meer umhertrieb 
und nun als Kreuz in der Schifferkir-
che zu Arnis steht.

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn 
er sorgt für euch.“

 Ihr Pfarrer Harry Haller

mElDunGEn AuS DEm GEmEinDEbüro 

Altkleidersammlung für bethel
„Sammelt die übrigen brocken“

Johannes 6,1�
Für manche sind es nur lästige 

Platzhalter, für andere lebenswich-
tig: Was Sie in Ihrem Kleiderschrank 
nicht mehr brauchen, braucht Bethel 
ganz dringend: Ihre Altkleider, 
Schuhe, Bettwäsche usw., aber bitte 
noch in einem würdigen Zustand. Ein 
gutes Kriterium ist man selbst: Würde 
man das Kleidungsstück noch tragen, 
wenn man es bekäme? 

Bethel ist eine Behindertenstadt 
und keine Müllabfuhr. Säcke be-
kommen Sie im Gemeindebüro und 
in der Kirche. Die Sammlung findet 
statt vom 30. Oktober bis zum 5. No-
vember. Abzugeben sind die Säcke 

im Gemeindezentrum, Grevenberger 
Str., jeweils von 8 bis 14 Uhr. (gb)

Wir sammeln – 
Adventssammlung der Diakonie

„Von Mensch zu Mensch“ – so 
lautet das Leitwort für die Diako-
niesammlungen im Jahr 2012. Die 
Sammlerinnen und Sammler werden 
in diesem Jahr vom 17. November bis 
zum 08. Dezember auch in unserer 
Gemeinde unterwegs sein. Denn die 
Diakonie hilft von Mensch zu Mensch 
da, wo Menschen Hilfe brauchen. 

Arme Menschen bekommen 
Rechts- und Sozialberatung und 
können auf ein umfangreiches Hil-
fenetzwerk zurückgreifen. Familien, 
die in Fragen der Kindererziehung 
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überfordert und belastet sind, erhalten 
Rat und Wegweisung in Beratungs-
stellen, Kinderbetreuungsangeboten 
oder auch Selbsthilfegruppen. Kranke 
und pflegebedürftige Menschen er-
fahren Versorgung in Evangelischen 
Krankenhäusern, Diakoniestationen 
oder Pflegeheimen. Von Mensch zu 
Mensch die angemessene und wirk-
same Hilfe zu leisten, heißt dann für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus der Diakonie, gut zuzuhören, auf-
merksam zu sein und Hilfe-Ideen und 
Hilfestrategien zu entwickeln, die für 
die einzelnen Hilfebedürftigen wirk-
lich greifen. 

Bitte tragen Sie durch Ihre Spende 
– von Mensch zu Mensch – mit dazu 
bei, dass unsere Diakonie immer wie-
der neu helfen kann. 

Sollte keine Sammlerin oder kein 
Sammler bei Ihnen vorbei schauen, 
können Sie für die Arbeit unserer Di-
akonie auch spenden, mit einer Über-
weisung auf unser Gemeindekonto 
216 bei der Sparkasse Aachen, BLZ 
390 500 00. Bitte geben Sie dabei das 
Stichwort „Diakonie-Sammlung“ an. 
 (gb)

Friedensgebet der religionen
Am Montag, dem 12. November, 

lädt in diesem Jahr die serbisch-or-
thodoxe Kirche in Würselen zum 

Friedensgebet der Religionen ein: um 
19.30 Uhr in der serbisch-orthodoxen 
Kirche, Tannenweg 14, Würselen-Bar-
denberg. Gemeinsam wollen wir in 
der Friedensdekade für den Frieden 
in dieser Welt, insbesondere für den 
Frieden in den derzeitig aktuellen 
Brandherden beten. 

Es beteiligen sich daran neben den 
christlichen Kirchen hier vor Ort 
(serbisch-orthodoxe Kirche, römisch-
katholische Kirche – Gemeinschaft 
der Gemeinden, die ev. Kirchenge-
meinden Hoengen-Broichweiden und 
Würselen) auch die türkisch-musli-
mische Gemeinde Würselen und die 
Friedensinitiative Würselen. (hh)

Adventsfeiern der Gemeinde
Die Adventsfeiern der Gruppen 

und Kreise der Gemeinde finden zu 
folgenden Terminen im Gemeinde-
zentrum, Grevenberger Str., statt:

26. November  
Adventsfeier der Bezirksleute mit 
dem Diakonieausschuss
9. Dezember 
Adventsfeier des Kirchenchores
13. Dezember 
Adventsfeier für alle Senioren der 
Gemeinde und für die Frauenhilfe

Die genauen Zeiten werden in den 
Gruppen bekannt gegeben.  (gb)

mElDunGEn AuS DEm GEmEinDEbüro 
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WEihnAchtEn

Weihnachten ist bei uns immer 
noch das Fest der Geschenke. Auf 
das Weihnachtsgeschäft sind fast 
alle Geschäfte, ja mittlerweile auch 
die großen Kaufhauskonzerne an-
gewiesen. Weihnachten ist das Fest 
des Schenkens. Jeder muss jedem ir-
gendetwas schenken, macht sich tage- 
oder gar wochenlang Gedanken, was 
man überhaupt noch verschenken 
kann. Schließlich soll es ja ein gelun-
genes Fest in der Familie sein. Über-
haupt: Gelungenes Fest! Mit diesem 
scheinbar harmlosen und verständli-
chen Wunsch beginnt erst Recht der 
Weihnachtsstress. Alles muss perfekt 
hergerichtet werden, die Mahlzeiten 
aufwendig vorbereitet sein. Schließ-
lich gilt Weihnachten ja als Fest der 
Liebe und natürlich will man ja auch 
geliebt sein. Und dann – wenn man 
meint, man hätte alles richtig orga-
nisiert und perfekt arrangiert – dann 
machen manche die bittere Erfah-
rung, dass vieles, was im Alltag im 
Miteinander in der Familie oder Part-
nerschaft falsch läuft, jetzt ganz offen 
herausbricht. Vielleicht sollten wir an 
Weihnachten nicht so sehr immer auf 
das Schenken und das eigene Tun und 
Organisieren schauen, sondern viel-
mehr auf das sich beschenken lassen 
können.

Eine andere Weihnachtsgeschichte
Bertold Brecht erzählt dazu eine 

Weihnachtsgeschichte, die in Chicago 
am Anfang des vorigen Jahrhunderts 
spielt. Viele Männer ohne Arbeit 
sitzen in einer Bar. Da ist es wenigs-
tens warm. Geld haben sie keins. Ein 
Whisky muss für den ganzen Weih-
nachtsabend reichen. Zum Glück 
kommen später ein paar Männer in 
die Bar, die noch etwas Geld haben 
und auch andere zu einem Drink 
einladen. Die Tische werden zusam-
mengerückt, ein verfrorenes Mädchen 
wird gebeten, ein wenig zu tanzen. Es 
ist ja schließlich Weihnachten.

Es ist zwar der Tag der Geschenke, 
aber niemand hat etwas zum Schen-
ken. Da kommen die Männer auf eine 
spöttische Idee: Von dem, was sie ge-
rade da haben, schenken sie anderen 
etwas zu Weihnachten. Der Wirt des 
Lokals bekommt einen Eimer voll 
schmutzigem Schneewasser, damit 
er den Whisky verlängern kann; das 
Mädchen erhält ein altes Taschen-
messer, um sich eine Schicht Pu-
der abzukratzen. Und dann folgt der 
Hauptspaß. Einem Mann, der jeden 
Abend in der Kneipe sitzt und ganz 
offensichtlich Angst vor der Polizei 
hat, schenken sie drei Seiten aus dem 
Adressbuch, auf denen nur Polizeire-

liebe Gemeinde!
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WEihnAchtEn

viere stehen. Diese Seiten wickeln sie 
sorgfältig in ein paar Zeitungsblätter 
ein.

Die Spannung ist groß, als der 
Mann endlich sein Geschenk aus-
packt. Er macht es rasch auf und sein 
ganzer Körper krümmt sich sozusagen 
um das Zeitungspapier zusammen ... 
Er verschlingt das, was er dort liest, 
sieht nur noch die Zeitungsblätter 
und sonst nichts mehr. Dann schaut 
er von der Zeitung auf, strahlt wie 
noch nie zuvor und erzählt allen im 
Lokal, er habe eben im Packpapier der 
alten Zeitungsblätter gelesen, dass die 
Polizei ja gar nicht mehr nach ihm su-
che. Die Sache sei längst aufgeklärt; er 
ist ein freier Mann. Und bei der dann 
folgenden allgemeinen Freude, erzählt 

Bertolt Brecht, spielt es gar keine 
Rolle mehr, dass diese Zeitung zum 
Einwickeln natürlich nicht die Män-
ner ausgesucht hatten, sondern Gott.

Wenn es mir doch öfter gelänge 
– so ging es mir beim Lesen die-
ser Geschichte durch den Kopf – an 
Weihnachten nicht immer nur auf 
das eigene Tun, das eigene Schenken 
und Organisieren zu schauen, son-
dern viel mehr auf Gottes Geschenk, 
seine vorbehaltlose Liebe und Ak-
zeptanz gegenüber uns Menschen. 
Erst in dieser Liebe können wir uns 
richtig beschenken, können wir dieses 
Fest der Liebe wirklich würdig feiern. 
Sich zuerst von dieser Liebe Gottes 
beschenken zu lassen, befreit uns von 
Zwängen, die unser Miteinander oft 
nur belasten – wie gut ihre Absicht 
auch gewesen sein mag.

Lassen Sie sich doch zuerst be-
schenken, mit der Botschaft, dass der 
Sohn Gottes zuerst für uns gekom-
men ist, um uns frei zu machen von 
dem Zwang, perfekt für andere funk-
tionieren zu müssen, um anerkannt 
oder geliebt zu werden. Dann wird 
uns dieses Weihnachtsfest nicht wei-
ter überfordern, sondern ein wahrer 
Segen für jeden von uns sein.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen noch ein reich beschenktes Weih-
nachtsfest. 

 Harry Haller

Ein berg Geschenke. Foto: lehmann
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Am Ewigkeitssonntag, dem 25. 
November, singt der Kirchenchor  
unter dem Titel „Meine Zeit steht 
in deinen Händen“ neue Lieder  im 
Gottesdienst. 

Am zweiten Advent, dem 9. De-
zember, gestaltet der Kirchenchor den 
Gottesdienst mit Chormusik alter 

Meister.
Am vierten Advent, dem 23. De-

zember, erklingt weihnachtliche 
Blockflötenmusik mit Edda Küpper, 
Hans Beckers und Sabine Heinig-
Michl im Gottesdienst, und am Hei-
ligabend singt der Kirchenchor in der 
Christvesper um 23 Uhr.   (shm)

kirchEnmuSik

termine der kirchenmusik 
für november und Dezember

Das Vokalensemble cappellissimo 
gestaltet am 1. Dezember die Abendan-
dacht zum ersten Advent und gibt an-
schließend ein Weihnachtskonzert. 

Das Ensemble hat sich im Jahr 2004 
in einem kleinen Kreis aus Freude am 
gemeinsamen Singen in einer sehr in-
tensiven, da solistisch geprägten Form 
gesucht und gefunden und erarbeitet 

so unterschiedliche Projekte. 
Das Repertoire der zur Zeit acht 

Sängerinnen und Sänger aus dem 
Rheinland reicht von Stücken der 
Renaissance bis zu zeitgenössischen 
Kompositionen. Vor allem die geistli-
che Chormusik wird mit Vorliebe und 
Leidenschaft interpretiert.

 Tatjana Lehnen
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FAmiliEnzEntrum

Am  Montag vor den Herbstferien 
ging es endlich los. Die Rucksäcke 
waren gepackt und 26 erwartungs-
frohe Waldschnecken konnten bei 
strahlendem Herbstwetter in die 
Waldwoche starten. 

Und so lernten die Waldschnecken 

Juppi, den Jungräuber kennen, der 
zum ersten Mal ganzjährig im Wald 
unterwegs ist. 

Weil es aber nachts so kalt wird, hat 
er die letzte Nacht bei Steffi verbracht 
und dort die Wärme und ein Bett ge-
nießen dürfen und den Kühlschrank 
geleert. 

Die Waldkinder erklären Juppi, 
dass es nun Herbst ist und deshalb die 
Nächte so kalt sind. 

Juppi plant von nun an wechselweise 
bei einem Waldkind zu übernachten. 

Und so bringt Juppi an jedem neuen 
Waldtag etwas Neues mit in den Wald, 
z. B. Hämmer und Schnitzmesser, und 
erklärt, wie damit richtig umgegangen 
wird. 

Juppi zeigt wie kleine und große 
Hütten gebaut werden und wie man 
die Tiefe der Pfützen erforscht. 

Der Vätertag am Samstag war 
wieder ein toller Erfolg, denn das 
Waldsofa wurde wirklich gut wieder 
aufgebaut, Waldschaukel und Kletter-
seil waren im Dauereinsatz. 

Außerdem entpuppten sich die 
Väter als wetter- und waldfest. Denn 
auch der später einsetzende Regen 
konnte der guten Laune und dem Ta-
tendrang nichts anhaben. 

tErminE DES 
FAmiliEnzEntrum 

Ein Jungräuber im herbstwald 
Wenn die bunten blätter fallen: die herbstaktivitäten im Familienzentrum

07.11. Martinsfrühstück der Son-
ne-, Mond- und Sternen-
kinder

07.11. Martinsumzug 18 Uhr
17.11. Flohmarkt/

Kinderkleiderbörse
19.11. Thematischer Elternabend

„Grenzen setzen“
�3.11. Sprachtherapeutische Bera-

tung Frau Miklosch
30.11. Erziehungsberatung
01.1�. Lichterfest
07.1�. Nikolausfrühstück für die 

Sonnen-, Mond- und Ster-
nenkinder

16.1�. Familiengottesdienst am 3. 
Adventssonntag
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FAmiliEnzEntrum

Ein herzliches Dankeschön an 
die tollen Waldväter im Namen des 
Teams und der Waldschnecken.   (sw)

Der herbst ist da!
Wieder einmal ist der Sommer vor-

bei. Mit den Kindern 
nehmen wir den 
Herbst als Anlass, 
die Jahreszeit und 
die sich verändernde 
Natur mit allen Sin-
nen wahrzunehmen. 

Hautnah lassen 
sich mit der ent-
sprechenden Klei-
dung Wind, Regen, 
Sturm, Nebel, aber 
auch milde, warme 
Herbstluft erfahren. 

Wir möchten mit 
den Kindern sam-
meln und kochen, 
was uns der Herbst 
zur Verfügung stellt. 

Wir probieren die Farben der 
Herbstfrüchte, die Gerüche und die 
unterschiedlichen Geschmacksrich-
tungen aus und genießen. 

Dabei möchten wir aber auch nicht 
vergessen, dass diese Fülle von Früch-
ten, Getreide und Gemüse nicht 
selbstverständlich ist, auch wenn wir 
selbst alles im Supermarkt kaufen 
können. 

Der Höhepunkt der Erntezeit ist 
unser herbstliches Erntedankfest, an 
dem wir uns, wie man sieht, die von 
den Müttern zubereitete Kürbissuppe 
haben schmecken lassen. 

Die dunklere Jahreszeit animiert 
uns, ab Ende Oktober öfter mal wieder 

eine Kerze in der Gruppe anzuzünden 
und gemütlich mit den Kindern im 
Warmen einen Tee zu trinken. 

zeit für Gemütlichkeit
St. Martin im November oder un-

ser Lichterfest im Dezember bieten 
dann die Möglichkeit, die Wärme 
und die Besinnlichkeit des Feuers zu 
entdecken. Zur Ruhe kommen, sich 
besinnen, einmal in Ruhe über etwas 

Die kürbissuppe schmeckte! Foto: Wentz
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nachdenken, diese Aspekte des Herbs-
tes möchten wir auf keinen Fall ver-
nachlässigen.                             (holz)

zelten ausgebucht!!!  
Schon kurze Zeit nachdem unser 

Veranstaltungskalender erschien, war 
das Zelten ausgebucht. 

Darüber freuen wir uns sehr. 
Dennoch können Sie sich gerne auf 

einen der Nachrückplätze setzen las-
sen, denn aus der Erfahrung heraus 
wird aus unterschiedlichen Gründen 
manchmal ein Platz wieder frei.

Wir freuen uns jedenfalls auf ein 
tolles und erlebnisreiches Zeltwo-
chenende wie in den letzten Jahren.                                                             
 (holz)
Sankt martin

Am Mittwoch, dem 7. November 
um 18 Uhr, feiern wir unser Martins-
fest! Alle sind herzlich eingeladen.

Im Anschluss an den Umzug  bren-
nen wir vor dem Kitagelände unser 
Martinsfeuer ab und singen bei Glüh-
wein, Kakao und Tee unsere Martins-
lieder. Die Weckmänner werden erst 
nach dem Auflösen des Zuges am 
Fenster der Mondgruppe verteilt.

Falls Sie Weckmänner zum Stück-
preis von 1 € bestellen möchten, geben 
Sie bitte bis zum 1. November  im Fa-
milienzentrum telefonisch unter 9 42 
44 Bescheid.  (holz)

Auf die bühne, fertig, los!
Methoden für die Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen werden vom 
23. bis 25. Novemnber im Evangeli-
schen Jugendhaus Monschau an ju-
gendliche Ehrenamtler/-innen (und 
interessierte Jugendliche) weiterge-
geben. Infos und Anmeldung bei den 
Evangelischen Kirchengemeinden im 
Nordkreis  oder bei Dorothea Schui, 
Tel. 42 58 54 2. (ds)

november:  Wir sind ägypter
01. keine Malukis (Feiertag)
08. keine Malukis (Fachtag)
15. Ägypten und die Pyra-

miden (heute bis 16 Uhr 
wegen MAV-Wahlen)

��. T-Shirt batiken 
(bitte ein helles T-Shirt 
mitbringen)

�9. Die Schrift der Ägypter
Dezember: 
Es wird weihnachtlich!
06. Wir mixen kunterbunte 

Nikolauscocktails
13. Experimente mit Paul
�0. Weihnachtsbasteln

Weihnachtsferien, wir 
sehen uns wieder am 10. 
Januar 2013.

JuGEnD/kinDEr 
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JuGEnD

Wen juckt schon der Regen, wenn 
man reif für den Oscar und den „Walk 
Of Fame“ ist? Das dachten sich elf 
junge Betreuerinnen und Betreuer 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Würse len , 
die sich 
unter der 
L e i t u n g 
von Jugend-
re ferent in 
D o r o t h e a 
Schui für 

eine 35-köpfige Gruppe etwas ganz 
Besonderes ausgedacht hatten.

In vier Gruppen stand ein großer 
Filmdreh auf dem Programm - inklu-
sive gebackenen, goldenen, zucker-
guss-glasierten Oscars und verewigten 
Handabdrücken in Gips für den Walk 
Of Fame.

Doch die gab es erst am Schluss der 
einwöchigen Ferienspiele. Montags 
verbrachte die Gruppe Zeit damit, am 
Drehbuch zu feilen, Requisiten zu pla-
nen und Rollen zu verteilen, Dienstag 
war Drehtag. Wie bei den Profis mit 
Filmteam-Ausweis mit Bild ausge-
stattet, gingen die jungen Regisseure 
und Schauspieler in den kreativen 
Prozess – auf Video entstanden so ge-

nannte „Kinnmännchen-Videos“ für 
die verschiedenen Film-Genres.

Das „Kinnmännchen“ war eine 
beseelte Figur und in der Lage, den 
Wetterbericht (Sparte Horror), ein 
Lied (Musical), einen Witz (Komö-
die) oder sogar das Auffinden einer 
entführten Person durch Pippi Lang-
strumpf (Krimi) zu erzählen. 

Dazu wurden die jungen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit einem 
Tuch abgedeckt, so dass nur noch 
Kinn und Nase herausragten – war 
das Kinn 
mit Au-
gen und 
Nase ver-
ziert, war 
die Ver-
wandlung 
p e r f e k t : 
der Mund sprach, die Figur wurde 
lebendig.

Die Vorführung der Previews 
mittwochs im echten Kinosaal des 
„Metropolis“ war eine gelungene Ab-
wechslung zum nassgrauen Wetter 
draußen, zudem auch noch ein span-
nendes Quiz zu lösen war.

Die Premieren fanden schließlich 
am Donnerstag auf Großleinwand im 

oscarreif!
Erfolgreiche Ferienspiele auf den Spuren des Walk of Fame
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Gemeindesaal statt. Ruhm und Ehre 
folgten mit den Oscars und dem Walk 
Of Fame.

Freitags wagte sich die Gruppe dann 
zu einem Ausflug. Besucht wurde das 
Discovery-Museum „Continium“ in 
Kerkrade. Im Time Warp Theater des 
Museums startete die Gruppe mit ei-
ner filmischen Zeitreise, bevor es viel 
zu entdecken gab: zum Beispiel das 
größte begehbare Gehirn der Welt 
und Stationen, an denen die Sinne er-
probt werden konnten.

2013 dreht sich alles um das Thema 
Afrika. 

Wir freuen uns schon auf das Wie-
dersehen mit unseren Ferienspiel-
kindern und -teamern!  

 (ds)

Die katechumenenfahrt  
�01� nach tondorf

In der Eifel in Tondorf bei Netters-
heim wurden wir herzlich im Haus 
Nikolaus empfangen.

Zackzack waren die Zimmer ver-
teilt und schon gab es Abendessen.

Nach dem ersten Kennenlernen 
und Einstieg ins Thema zogen wir los 
zur Mondscheinwanderung. Alle ka-
men wieder heil im Haus an, aber die 
Mädels hätten wir aufgrund ihres Ge-
kreisches sowieso nirgendwo in Wald 
und Feld verlieren können.

Der Samstag war ganz dem Thema 
Abendmahl gewidmet. Wir bearbei-
teten  unterschiedliche Geschichten. 
Jede stand für einen besonderen As-
pekt des Abendmahls.

Kunstvoll wurden 
die Geschichten in 
Bilder umgesetzt 
und am Nachmittag 
in den Kleingruppen 
mit Hilfe der Tea-
mer auf Seidentü-
cher gemalt.

Beim Vorstel-
lungsgottesdienst am 
28. Oktober werden 
wir die Tücher prä-
sentieren und unsere 
Gedanken dazu der 
Gemeinde vorstel-
len.             (ds)

Die katechumenen grüßen aus tondorf.  Fotos: Schui

JuGEnD



14 GEmEinDEbriEF

FrAuEnhilFE/kinDErGottESDiEnSt

liebe kinder, liebe Eltern,
wisst Ihr eigentlich wie viele Ker-

zen ein Adventskranz hat? Ja klar, sagt 
Ihr, vier natürlich. Das weiß doch je-
des Kind!  Jaaa, schon richtig... Aber 
das war nicht immer so.

Die Geschichte vom Adventskranz 
möchten wir Euch gerne an unserem 
1. Advents-Kindergottesdienst am 2. 
Dezember erzählen.

Und von Engeln hört man auch 

sehr oft in 
der Vorweih-
nach t sz e i t . 
Ihr auch? 
Dann können 
wir uns beim 
2. Advents-
Kindergot-
tesdienst am 
9. Dezember 
etwas darü-
ber erzählen. 
Natürlich wird auch wieder gesungen 
und gebastelt, damit Ihr eine Erinne-
rung mitnehmen könnt.

Übrigens:  Am 9. Dezember möch-
ten wir auch Eure Eltern herzlich 
einladen, nach dem Gottesdienst und 
Kindergottesdienst noch ein halbes 
Stündchen zu bleiben und mit den 
KiGo-Kindern und den Helfern ge-
meinsam den Advent zu feiern.

 Euer KiGo-Team

nächStE tErminE 
November

Keine Kinderkirche
Dezember
0�. Kinderkirche
09. Kinderkirche

Januar
�7. Kinderkirche

tErminE DEr FrAuEnhilFE
Die Frauenhilfe trifft sich jeweils von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal.
Gäste sind jederzeit willkommen.
08.11. Reformation und Bildung (Pfr. Haller)
��.11. Stich für Stich auf dem Weg zum Glück - Märchen
06.1�. Bald ist das Jahr vorbei - Rückblick
13.1�. Weihnachtsfeier mit allen Senioren der Gemeinde
Auf ein fröhliches Beisammensein freuen sich     
                                                                                Ingeborg Buddrus und Team
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November
4. Gottesdienst mit hlg. Abendmahl Haller

11. Gottesdienst Lay
18. Gottesdienst Haller
�1. mittwoch, buß- und bettag, 19 uhr: Gottesdienst Haller

�5. Ewigkeitssonntag:  Wir gedenken unserer Verstor-
benen, Gottesdienst mit unserem Kirchenchor

Haller

Dezember
1. Samstag, 18 uhr: Erste Adventsandacht, 

gestaltet von dem Chor Cappellissimo
Cappellissimo 
Haller

�. Erster Advent
Gottesdienst mit hlg. Abendmahl

Haller

8. Samstag, 18 uhr: Zweite Adventsandacht
Bibelkreis/ 
Haller

9. zweiter Advent
Gottesdienst mit Chormusik alter Meister

Chor/ Haller

15. Samstag, 18 uhr: Dritte Adventsandacht
Katechumenen 
und Frau Schui

16. Dritter Advent
Familiengottesdienst mit Familienzentrum

Familienzent-
rum/ Haller

��. Samstag, 18 uhr: Vierte Adventsandacht
Diakonie-Aus-
schuss

�3. Vierter Advent
Gottesdienst

Lay

Falls nicht anders angegeben, beginnen die Gottesdienste sonntags um 
10.30 uhr in der martin-luther-kirche, bahnhofstraße.

GottESDiEnStE in DEr mArtin-luthEr-kirchE
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Weihnachten
�4. montag: heiligabend

15 uhr: Gottesdienst für Kinder bis sechs Jahre Haller

16.30 uhr: Christvesper mit Katechumenen Haller

�3 uhr: Christmette mit unserem Kirchenchor Haller

�5. Dienstag: Erster Weihnachtstag
Festgottesdienst mit heiligem Abendmahl

Dr. Saffer

�6. mittwoch: zweiter Weihnachtstag
Gottesdienst

Haller

Dezember
30. Gottesdienst Maas

31. montag, 18 uhr: Silvester Altjahresabend Haller 

Januar
1. Dienstag: neujahrstag

Gottesdienst
Haller

6. Gottesdienst mit hlg. Abendmahl Dr. Saffer

13. Gottesdienst Haller

�0. Gottesdienst mit anschließender 
Gemeindeversammlung zur Presbyteriumswahl

Haller

�7. Gottesdienst Lay

GottESDiEnStE in DEr mArtin-luthEr-kirchE

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

Pro 8 
(immer mittwochs)

St. Antonius 
(immer freitags)

november 05. 07. 30.
Dezember 03. 05. 28.
Januar 07. 09. 25.
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Porträt

Als Walter Sieber im Januar 2006 
als Nachfolger eines ausgeschiedenen 
Presbyters das Leitungsgremium wie-
der komplettierte, hatte er sicher nicht 
damit gerechnet, dass in seine sechs-
jährige Amtszeit einige Großereig-
nisse für die Kirchengemeinde fallen 
würden. 

Allerdings war schon recht bald 
nach seinem Amtsantritt klar, dass der 
pensionierte Verwaltungsbeamte seine 
Berufserfahrung und seine sorgfältige 
Arbeitsweise als Trägervertreter des 
Familienzentrums bestmöglich bei or-
ganisatorischen und rechtlichen The-
men einsetzen konnte. So war denn 

auch seine Bestätigung im Amt bei 
den regulären Presbyteriumswahlen 
2008 eine reine Formsache. 

Schon vorher engagiert
Berührungspunkte mit einem Aus-

schuss der Gemeinde hatte Walter Sie-
ber allerdings schon vor seiner Arbeit 
als Presbyter: das Interesse an der Ge-
schichte der Gemeinde hatte ihn zum 
Presse- und Öffentlichkeitsausschuss 
gebracht. Im Laufe der Jahre kam 
dann noch der Finanzausschuss sowie 
die Entsendung in übergemeindliche 
Gremien wie den Synodalen Fachaus-
schuss für Kindertagesstätten oder die 

Delegiertenkonfe-
renz der Nordkreis-
gemeinden dazu. Aus 
privaten Gründen 
musste er jedoch sein 
Engagement in den 
vergangenen Jahr zu-
rückschrauben und 
steht so auch für die 
nächste Presbyte-
riumswahl im Feb-
ruar nicht mehr zur 
Verfügung. 

Doch geht er 
auch mit einem wei-

mit herz, hand und Verstand
Eine Amtszeit als Presbyter prägt das leben – aber sie hat auch viel zu geben.

Gespräche mit Gemeindemitgliedern (hier beim Ge-
meindefest �008) sind genauso wichtig.... 
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Porträt

nenden Auge, denn 
das scheidende Pres-
byterium durfte wäh-
rend seiner Amtszeit 
viele nicht-alltägliche 
Ereignisse begleiten 
und gestalten. Es be-
gann mit der erfolg-
reichen Zertifizierung 
der evangelischen 
Kinder tagess tä t te 
als Familienzent-
rum  2007 als eines 
der ersten überhaupt 
in Nordrhein-West-
falen. Es folgte die 
heitere Feier des 50-
jährigen Bestehens 
der Gemeinde 2009 und setzte sich 
fort mit der zügigen Neubesetzung 
der Pfarrstelle im selben Jahr und der 
sehr positiv aufgenommenen Visita-
tion der Gemeinde durch den Kreis-
synodalvorstand im letzten Jahr. 

Das Wichtigste:  Vielfalt des Alltags
Doch fallen Walter Sieber diese 

wichtigen Meilensteine der letzten 
Jahre erst nach und nach ein. Als al-
lererstes nennt er vielmehr eine an-
dere Erfahrung als die prägendste 
und schönste der letzten Jahre: „Ich 
habe immer wieder gestaunt und be-
wundert, wie vielfältig die Arbeit des 
Presbyteriums ist, wie viele Gestal-

tungsmöglichkeiten 
vorhanden sind. Und 
wie Menschen mit 
den unterschied-
lichsten Berufs- und 
Lebenserfahrungen 
gemeinsam Dinge 
auf den Weg brin-
gen können, wenn 
die grundsätzliche 
Bereitschaft da ist, 
zur Einigkeit zu 
kommen.“ Auch die 
Vernetzung unter-
einander hat Walter 
Sieber schätzen ge-
lernt: „Von anderen 
Presbytern erfährt 

man über deren Kontakte zu anderen 
Menschen wiederum Dinge, zu denen 
man ansonsten gar keinen Zugang 
hätte“, resümiert Walter Sieber mit 
einem Lächeln. 

Und auch mit den unterschiedlichs-
ten Themen muss man sich auseinan-
dersetzen, zu einer eigenen Meinung 
kommen und diese mit den anderen 
gemeinsam abstimmen, denn Ziel ist 
es in aller Regel, zu einstimmigen Be-
schlüssen zu kommen. „Als normales 
Kirchenmitglied denkt man ja, dass 
alles geregelt ist, aber innerhalb der 
Rahmengesetze gibt es große Spiel-
räume, sei es bei der Gottesdienstord-
nung, der Bestimmung der Kollekte 

... wie tatkräftige unterstüt-
zung.. Fotos: Siekmann
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oder so grundsätzlichen Themen wie 
der Ausrichtung der Jugendarbeit 
oder der Diakonie.“ 

Wie wollen wir zukünftig Konfir-
mationen gestalten? Wie wollen wir 
mit unseren Nachbargemeinden en-
ger zusammenarbeiten, um Stärken zu 
betonen und Schwächen zu beseiti-

gen? Wie kann und darf das Gemein-
dezentrum genutzt werden? Es gibt 
immer wieder offene Fragen,  die auf 
Antworten von Menschen warten, die 
sich mit Herz, Hand und Verstand für 
ihre religiöse Heimat, ihre Kirchenge-
meinde einsetzen wollen. 

 Juliane Siekmann

nächStE tErminE
Da die letzte Wahl für ein neues Presbyterium im Februar 2012 aufgrund 

zu weniger Kandidaten ausgesetzt und das bestehende Presbyterium zu 
einer Verlängerung verpflichtet wurde, wurde für den 3. Februar 2013 die 
nächste Wahl eines neuen Presbyteriums angesetzt. Sollte auch diese Wahl 
nicht stattfinden können, weil nicht genug Menschen kandidieren,  ent-
scheidet der Kreis-Synodal-Vorstand über das weitere Vorgehen.

�8. 10. -09.11. Vorschlagsfrist der Kandidaten:  Vorschläge bitte schriftlich 
mit Zustimmung des Kandidaten im Gemeindebüro oder 
Presbyterium einreichen

14. 11 Prüfung der Vorschläge durch das Presbyterium
06.-�7. 01. Auslage der Wahlverzeichnisse im Gemeindebüro bzw. sonn-

tags in der Kirche
bis 13. 01. Zusendung der Wahlbenachrichtigungen, Briefwahl möglich
�0.01. Nach dem Gottesdienst werden ab 11.30 Uhr in einer Gemein-

deversammlung die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt
03.0�. Wahlsonntag. Das Wahllokal im Gemeindesaal, Grevenberger 

Srraße, ist von 11.30 bis 16 Uhr geöffnet
10.0�. Bekanntgabe des neuen Presbyteriums im Gottesdienst
14. 0�. Ablauf der Beschwerdefrist gegen die Wahl
03.03. Einführungsgottesdienst des neuen Presbyteriums

Porträt/PrESbytEriumSWAhl
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 Im Wohnheim der Evangelischen 
Studierendengemeinde/ESG Aachen 
kommen  täglich junge Menschen 
vorbei, die ein Zimmer suchen. Un-
sere 54 Betten sind längst ausgebucht. 
Doppelte Abiturjahrgänge und das 
Aussetzen der Wehrpflicht führen 
seit letztem Jahr zu einem Ansturm 
von Studierenden an der Aachener 
RWTH und den Fachhochschulen 
Aachen und Jülich.  Allein 2011 ha-
ben sich 10.000 Studierende neu ein-
geschrieben, 3.000 mehr als im Jahr 
zuvor. Der Wohnungsmarkt in Aa-
chen ist mittlerweile sehr angespannt. 
Deshalb suchen deutsche und inter-
nationale Studierende auch gerne in 
der näheren Umgebung nach einem 
Zimmer. Orte im Umland  mit einer 
guten Bus- oder Zuganbindung nach 
Aachen sind sehr begehrt. 

Am Anfang hilft bereits ein Zim-
mer für ein paar Wochen, von wo aus 
man eine dauerhafte Bleibe suchen 
kann. Wir möchten auf die Initiative 
www.extraraum-aachen.de hinweisen. 

Als Evangelische Studierenden-
gemeinde möchten wir Sie bitten zu 
überlegen, ob Sie für einige Zeit ein 
Zimmer in Ihrer Wohnung oder in 
Ihrem Haus an Studienanfänger ver-
mieten könnten.  Es wäre schön, wenn 
Studienanfänger, die in der ESG nach 
einem Zimmer in evangelischem 
Umfeld suchen, auf dem Weg über die 
Gemeinden Unterstützung fänden.

Falls Sie weitere Informationen 
brauchen, melden Sie sich bei Kor-
nelia von Kaisenberg, Wohnheim-
referentin der ESG Aachen unter 
esg-kaisenberg@rwth-aachen.de.

 Kornelia von Kaisenberg

Sie haben ein zimmer frei? 
Evangelische Studierende suchen Wohnraum in Aachen und umgebung

neue termine des 
bibelgesprächkreises

  Die Bibel berichtet vom Reden 
und Handeln Gottes. Beim Studium 
der Bibel versuchen wir, Antworten 
auf auftauchende Glaubensfragen zu 
finden. Um Schriften aus der Früh-
zeit, aber auch neutestamentliche 
Texte kritisch zu erforschen, treffen 
wir uns regelmäßig.

 Herzlich einladen möchten wir 
alle neugierigen, Anfänger- und fort-
geschrittene Bibelleser die Leiden-
schaft der biblischen Schriftsteller zu 
erleben. 

 Die nächsten Treffen finden im 
Pfarrhaus in der Weißdornstraße 12 
an folgenden Terminen statt: 13. und 
27. November sowie 11. Dezember. 

 (gb)

mElDunGEn
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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, 15. November
Donnerstag, 29. November
Donnerstag, 13. Dezember: 

ADVENTS- UND WEIHNACHTSFEIER

- WEIHNACHTSFERIEN -

 „Senioren-Spiele-nachmittag“

Mittwoch, 7. November
Mittwoch, 5. Dezember

Donnerstag, 13. Dezember:
ADVENTS- UND WEIHNACHTSFEIER

- WEIHNACHTSFERIEN - 



�3noVEmbEr, DEzEmbEr �01� & JAnuAr �013

Um die 50 Menschen versammelten 
sich an diesem Freitag Ende August 
in der Martin-Luther-Kirche 
- eingeladen als Dankeschön 
von unserer Gemeinde für ihr 
ehrenamtliches und unentgelt-
liches Engagement in und für 
die Kirche. Eine Aufzählung 
der vielen verschiedenen Auf-
gaben und Einsätze läuft immer 
Gefahr, den einen oder anderen 
nicht zu erwähnen, so sorgfältig 
und gründlich man auch darü-
ber nachdenkt, denn im Laufe 
eines Kirchenjahres fallen so 

viele verschiedene Arbeiten an. Des-
halb soll an dieser Stelle nur noch 
einmal allen gedankt sein, die sich für 
ihre Gemeinde einsetzen, auf welche 
Art auch immer. 

Nach einer kurzen Andacht von 
Pfarrer Haller folgte im Gemeindesaal 
eine Überraschung der Ehrenamts-
koordinatorin Silvia Kapfhammer, 
die den Abend organisiert hatte: Die 
Gäste wurden mit dem kurzweiligen, 
überraschenden und teilweise nach-
denklichen Zauberprogramm des 
Würselener Magiers Tullino regelrecht 
verzaubert. Die verblüffenden Tricks 
boten auch beim anschließenden ge-
mütlichen Beisammensein noch eine 
Menge Gespächsstoff.  (js) 

rückblick 

Ein zauberhafter Abend
mit einem kurzweiligen Programm bedankte sich die kirchengemeinde Ende 
August bei ihren ehrenamtlichen mitarbeitern und unterstützern.

.... und ließ zaubern.  Foto: Sieber

tullino verzauberte... Foto: Wendt
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DrEi FrAGEn An: 

Gisela Voigt
Presbyterin,  Vorsitzende des Diakonie- und Finanz-
ausschusses unserer Gemeinde

1. �01� ist das Europäische Jahr für ak-
tives Altern und Solidarität zwischen 
den Generationen.
Was versteht man genau darunter?

Seit Jahren ruft die Europäische 
Union die Gesellschaft zur Beachtung 
„bestimmter“ Felder der Öffentlich-
keit auf.

In diesem Jahr geht es um die ältere 
Generation, die der besonderen För-
derung bedarf.

Politik und gesellschaftliche Grup-
pen werden aufgefordert initiativ zu 
werden, um bessere Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, etwa in der Ar-
beitswelt, im Gemeinwesen, sowie der 
eigenständigen Lebensführung.

�. unter dem motto „Altern in der 
mitte der Gesellschaft“ hat sich der 
Diakonie bundesverband dieses the-
ma zur Aufgabe für das Jahr �01� ge-
macht.  Was brauchen ältere menschen 
für ein würdevolles Altern in der mitte 
der Gesellschaft?

„Altern inmitten der Gesellschaft“ 
ist das Jahresthema der Diakonie: will 
heißen: 

„Aus dem Leben schöpfen. Für 

mich und 
andere“.

Was brau-
chen ältere 
Menschen 
dazu: Ein Leben frei von Armut, mit 
dem sie sich ehrenamtliches Enga-
gement auch leisten können, so dass 
dafür Sorge zu tragen ist, dass nicht 
immer mehr Menschen zum Zuver-
dienst gezwungen sind und dadurch 
ins Abseits gedrängt werden.

Eine immer älter werdende Gesell-
schaft kann sich das nicht leisten, sonst 
gibt sie sich selber auf.

Ältere Menschen brauchen aber 
auch eine gute gesundheitliche Für-
sorge, sowie entsprechenden altersge-
rechten und bezahlbaren Wohnraum.

3. Welche hilfen können ältere men-
schen durch die Diakonie der Evan-
gelischen kirchengemeinde Würselen 
in Anspruch nehmen? 

Die Diakonie der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Würselen 
hat vielfältige Angebote: Etwa die 
Möglichkeit im Diakonieausschuss 
mitzuarbeiten, an Weiterbildungs-
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KONTAKTANZEIGE 
Einsamer Christbaumständer sucht Tannenbaum

Ich, ein von Januar bis Dezember berufsbedingt alleinstehender, rüsti-
ger und starker Christbaumständer, wohnhaft in Würselen, suche 

einen Tannenbaum, um mit ihm eine befristete Beziehung 
einzugehen. Du solltest eine gepflegte Erscheinung mit 

sehr vielen grünen Nadeln sein und über einen weitgehend 
gleichmäßigen Wuchs mit einer ansehnlichen Spitze 

verfügen. Für unser künftiges gemeinsames Domizil, die 
Martin-Luther-Kirche, soll- test Du auch eine stattliche 
Höhe von ca. sechs Metern erreicht haben. Ich biete Dir 
frisches Wasser, liebevolles Schmücken durch Frau Zay, 

besinnliche und fröh- liche Gottesdienste sowie 
musikalische Genüsse. Bewundernde Blicke der 
Kirchenbesucher sind Dir bei Erfüllung der 

gewünschten Kriterien garantiert!
Selbstverständlich organisiere ich den fachgerechten Abschlag und 

Transport zu mir in die Kirche.
In hoffnungsvoller Erwartung einer baldigen Verbindung verbleibe ich,

ein einsamer Christbaumständer.
Kontakt: Gemeindebüro, Tel. 8 31 68 oder Pfr. Harry Haller, Tel. 8 43 45

rubrik /WEihnAchtEn

möglichkeiten teilzunehmen oder 
kreativ zu arbeiten, das Lädchen zu 
betreuen. Bei Interesse an Literatur 
besteht die Möglichkeit zum Litera-
turkreis zu gehen.

Wir bieten aber auch Rat und Hilfe 
an: Aktuell rufen wir all diejenigen 
auf, deren Rente unter den Leistun-
gen von Hartz IV liegt, sich mit uns 
in Verbindung zu setzen oder sich di-

rekt an das Sozialamt zu wenden, um 
das monatliche Einkommen zu über-
prüfen und evtl. Grundsicherung zu 
beantragen.

Darüberhinaus  übernehmen wir 
gerne Wegweiserfunktion zum Dia-
konischen Werk im Kirchenkreis 
Aachen, dass in allen Lebenslagen be-
raten kann. Das Interview führte 

Nadine Pscheidt
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JAhrESloSunG �013

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.“
Präses nikolaus Schneider, Vorsitzender des rates der Evangelischen kirche in 
Deutschland (EkD), über die Jahreslosung �013, die in hebräer 13,14 steht.

Hoffnung 
für das neue 
Jahr mit der 
b ib l i schen 
J a h r e s l o -
sung: Denn 
wir haben 
hier keine 
b l e i b e n d e 
Stadt, son-
dern die 
zukünftige 
suchen wir. 

Doch das spricht zunächst gegen un-
sere Erfahrungen. Wer sucht denn 
schon die zukünftige Stadt, von der 
keiner so recht weiß, wie sie aussieht? 
Da hat man doch lieber, was man hat - 
und kennt. Lieber den Spatzen in der 
Hand, als die Taube auf dem Dach... 
Und: Die versprochene zukünftige 
Stadt sieht regelmäßig nicht besser 
aus, sondern in der Regel erfüllen sich 
die Versprechungen nicht. Wie ist die 
Jahreslosung also gemeint? Die „blei-
bende Stadt“ sind die herrschenden 
Verhältnisse - die politischen, die so-
zialen, die religiösen. Sie bieten keine 

bleibende Stadt. Heimat finden wir 
nur bei Gott.

Um es ganz schlicht zu sagen: Wer 
sich zu Christus bekennt, wird bei ihm 
seine bleibende Stadt haben. Christus 
ruft uns aus den herrschenden Ver-
hältnissen heraus. Wer sich darauf 
einlässt, wird gestützt durch die Ge-
wissheit, dass am Ende die Stadt, das 
Zuhause, die Heimat steht. Von dieser 
Verheißung leben wir. Daran erinnert 
uns die Jahreslosung.
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Alle Gemeindemitglieder sind 
herzlich zum Literaturkreis einge-
laden. Wir treffen uns im Gemein-
dehaus montags um 10.15 Uhr. Am 
12. November besprechen wir mit Re-
nate Brün den Roman „Tauben flie-
gen auf“ von Melinda Nadj Abonji, 
der im Jahr 2010 von Jung und Jung in 
Salzburg veröffentlicht wurde.

Die Familie Kocsis ist in den sieb-
ziger Jahren in den Westen gezogen.

Zuhause ist die Familie Kocsis also 
in der Schweiz, aber es ist ein schwie-
riges Zuhause, von Heimat gar nicht 
zu reden, obwohl sie doch die Cafete-
ria betreiben.

Ildiko und Nomi, die Töchter, wur-
den noch in Serbien geboren, ver-
brachten ihre ersten Jahre im Dorf 
bei der Oma und sind dann in die 
Schweiz nachgeholt worden.

Melinda Nadj Abonji, geboren 
am 22. Juni 1968 in Becej im dama-
ligen Jugoslawien, heute Serbien, 
ist eine ungarisch-schweizerische 
Schriftstellerin, Musikerin und 
Kunstdarbieterin.

2010 gewann sie den Deut-

schen Buchpreis und den Schweizer 
Buchpreis.

Melinda Nadj Abonji kam mit 
fünf Jahren mit ihren Eltern in die 
Schweiz. Sie beendete ein Studium an 
der Universität Zürich 1997 mit dem 
Lizenziatsgrad.

Sie hat inzwischen die Schweizer 
Bürgerrechte erhalten und lebt seit 
vielen Jahren in Zürich. (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
1�.11. Melinda Naji Abonji

Tauben fliegen auf
10.1�. Friedrich Christian Delius

Die Frau, für die ich den 
Computer erfand

Der Januar-Termin steht leider 
noch nicht fest, wird aber im Lite-
raturkreis bekanntgegeben.

litErAturkrEiS

Literaturkreis
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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



noVEmbEr

Wir sind der Tempel des 
lebendigen Gottes. 

2.Kor 6,16 (L = E) 

DEzEmbEr

Mache dich auf, werde 
licht; denn dein Licht 
kommt,  und die Herr-
lichkeit des HERRN geht 
auf über dir!

Jesaja 60, 1 (L) 

JAnuAr

Du tust mir kund den 
Weg zum Leben: Vor dir 
ist Freude die Fülle und 
Wonne zu deiner Rech-
ten ewiglich.

Psalm 16, 11 (L)

Jahreslosung 
�013

Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen 
wir.

Hebräer 13,14 (L)  

E: Einheitsübersetzung
L: Luther-BibelFoto:  Siekmann


