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gruss

liebe leserinnen und leser,
„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ 

heißt eines der bekanntesten Kirchen-
lieder. Nun sind es in der Christusge-
meinde seit knapp einem halben Jahr 
aber sogar vier Kirchenschiffe, die durch 
das „Meer der Zeit“ treiben, an denen die 
Spuren von regelmäßiger Nutzung, von 
Wind und Wetter nicht 
spurlos vorüber gehen. 
Was bedeutet eigentlich 
die Fusion für das Amt 
des Kirchbaumeisters? 
Das haben wir in dieser 
Ausgabe Christian Sachse 
aus Alsdorf gefragt, der 
seit Januar für die Chri-
stusgemeinde dieses Amt 
innehat. Er verrät auch, 
wie es weitergehen könnte 
mit den zwei entwidme-
ten Kirchengebäuden in 
Alsdorfer Stadtteilen - 
von denen das eine oder 
andere Gemeindemitglied 
hier im Bezirk Würselen 
vielleicht gar nichts weiß 
(Fotos siehe Rückseite). 

Das Reformations-
jahr(zehnt) nähert sich 
mit Riesenschritten sei-
nem Höhepunkt, dem 
31. Oktober 2017. Auch in Würselen und 
den Nachbarbezirken stimmen zahlreiche 
Veranstaltungen auf das große Jubiläum 
ein - je nach Geschmack kann dabei Bil-
dung, Kultur oder gar sportliche Betäti-
gung den Rahmen bilden. Im Mittelpunkt 

steht natürlich immer der Reformator aus 
Wittenberg, der mit seinem berühmten 
Thesenanschlag die Welt veränderte. 

der mensch denkt...
Ob sich der Gemeindebrief, den Sie 

heute in Händen halten, bis zum Herbst 
ebenfalls verändert hat und als gemein-

same Ausgabe aller 
drei Bezirke ins Haus 
kommt, steht lei-
der noch nicht fest.      
Geplant ist es zwar, 
doch wie formulierte 
es der französische 
Mathematiker und 
christliche Philosoph 
Blaise Pascal schon im 
17. Jh.: „Weißt du, wie 
du Gott zum Lachen 
bringen kannst? Er-
zähl ihm deine Pläne.“ 
Wir arbeiten trotzdem 
weiter daran. :-)

In diesem optimi-
stischen Sinne wün-
sche ich Ihnen einen 
wunderschöne Som-
merzeit, gute Erho-
lung im Urlaub und 
hoffe, dass wir uns bei 
der einen oder ande-

ren Veranstaltung  in den kommenden 
drei Monaten sehen werden - spätestens 
jedoch beim großen Gemeindefest, das 
Mitte September stattfindet.

 Juliane Siekmann, 
 Redaktion Gemeindebrief Würselen

Eine aufgabe des baukirch-
meisters: das turmkreuz in 
Würselen wurde �015 saniert. 
 foto:  siekmann
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mEldungEn

gemeindefest am 
17. september �017

Einen ganzen Sonntag lang feiern: mit 
alt & jung, gemeinsam mit Freunden und 
lieben Gästen: In diesem Jahr findet das 
Gemeindefest wieder nach den großen 
Ferien statt, am 17. September 2017. Das 
erste Gemeindefest der fusionierten Ge-

meinde wird für alle drei Bezirke an 
diesem Sonntag auf dem Gelände am Ge-
meindezentrum Würselen, Grevenberger 
Straße, begangen. Alle Gemeindeglieder 
und Freunde der Gemeinde sind hierzu 
herzlich eingeladen. Ein Gemeindefest 
ist wie ein großes Familienfest. Da wun-
dert man sich, wer alles dazu gehört. Für 
die Alteingesessenen ist es ein freudiger 

Grund des Wiedersehens, für die 
Neuen ein guter Grund, die Ge-
meinde einmal kennen zu lernen. 
Das Gemeindefest beginnt mit 
einem Familiengottesdienst um 
11 Uhr, um dann überzugehen zu 
den verschiedenen Angeboten für 
Jung und Alt: Basar, Spielestände, 
Spezialitätenstand, und, und, 
und. Das Familienzentrum öffnet 
seine Türen mit Spieleangeboten 
für die Kleinsten. 

Zum Gelingen dieses Festes 
benötigen wir noch freiwillige 
HelferInnen und Spenden in 
Form von Kuchen, Salaten und 
Geld. Bei Interesse melden Sie 
sich bitte im Gemeindebüro.

Wir hoffen auf schönes Wetter 
und auf Ihr Erscheinen. 

anmeldung der 
Katechumenen

Nach den Sommerferien be-
ginnt bei uns in der Gemeinde 
ein neuer Jahrgang der Katechu-
menen. Die Anmeldung und In-
formation zum Unterricht findet 
am 29. Juni 2017 um 19 Uhr im 
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Gemeindezentrum,  Grevenberger Straße, 
statt. Hierzu laden wir Sie herzlich ein. 
Die angehenden Katechumenen sind 
auch herzlich eingeladen. Zur Anmel-
dung ist das Familienstammbuch oder die 
Taufurkunde  mitzubringen. Angemeldet 
werden können die Kinder des Jahrgangs 
2004/2005, Stichtag 30. September 2005. 
Selbstverständlich können auch Kinder, 
die noch nicht getauft sind, zum Unter-
richt angemeldet werden.

montagskino blue monday 
Am BLUE MONDAY, der einmal 

monatlich in Würselen stattfindet, zeigt 
das Kino Metropolis anspruchsvolle, un-
terhaltsame und gar nicht gewöhnliche 
Filme am Montagnachmittag.

Eingeladen sind alle, die gern mit vie-
len neuen Bildern und Eindrücken dem 
Rest der Woche gelassen entgegensehen 
möchten. Organisiert und gefördert wird 
der „blaue Nachmittag“ von der Evan-
gelischen Christusgemeinde. Immer um 
15 Uhr geht´s los im Kino. Zunächst mit 
Kaffee und Kuchen, dann macht eine Fil-
meinführung Wissbegierige filmschlau, 
bevor das Licht aus und der Film ab geht.

Am 12. Juni zeigt die Reihe die eng-
lische Gesellschaftskomödie „Liebe 
Halal“ über die erotische Liebe im heu-
tigen Islam aus dem Jahr 2015.

Am 3. Juli ist das „sehr französische“ 
Drama „Birnenkuchen mit Lavendel“ aus 
dem Jahr 2015 zu sehen. Eine märchen-
hafte Romanze der besonderen Art vor 
der malerischen Kulisse der Provence.

BLUE MONDAY ist eine Veranstal-

tungsreihe des Evangelischen Erwach-
senenbildungswerkes im Kirchenkreis 
Aachen in Kooperation mit der Evange-
lischen Christusgemeinde, Bezirk Würse-
len, und dem Metropolis e.V.

Ort: Metropolis Filmkunsttheater, 
Bahnhofstraße 165, 52146 Würselen.

Programm & Filmeinführungen: Birgit 
Esser, Filmwissenschaftlerin M.A.

Eintritt: 7,50 € inkl. Kaffee und Ku-
chen. Kartenreservierung: gerne telefo-
nisch unter dem Anrufbeantworter 02405 
2055.

Weitere Infos unter: www.metropolis-
filmtheater.org. Der Kinosaal ist uneinge-
schränkt für Rollstuhlfahrer zu erreichen. 
 Evangelisches 

 Erwachsenenbildungswerk

pilgern im norden
Die Geschichte der ältesten Kirche im 

Norden unseres Kirchenkreises  reicht 
bis in die Anfänge der Reformation zu-
rück. Sie steht in der Christusgemeinde 
und hieß ehemals „Vorweiden-Lürken“.   
Zahlreiche Spuren aus dieser Zeit las-
sen sich in unserer Gemeinde entdecken. 
Daher laden wir alle Gemeinden des 
Nordkreises herzlich ein, auf den Wegen 
unserer Glaubensgeschwister unterwegs 
zu sein. Die kleine Kirche in Vorweiden 
war über viele Jahrhunderte für die Evan-
gelischen des Aachener Nordens der ein-
zige Ort, um miteinander Gottesdienste 
und kirchliche Feste zu feiern. Machen 
Sie sich mit uns auf – diesmal mit dem 
Fahrrad, auch gerne als Fahrgemeinschaft 
von Ihrer Kirche aus  - und starten Sie 

mEldungEn
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eine Reise in die Geschichte der ältesten 
Gemeinde im Aachener Norden. Unser 
Start ist am Samstag, 10. Juni 2017, eine 
Pilgertour mit dem Fahrrad.

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit 
Menschen Ihrer Gemeinde an Ihrer Hei-
matkirche  zu treffen, um gemeinsam auf-
zubrechen zum gemeinsamen Treffpunkt 
aller Nordgemeinden um 12.30 Uhr am 
Eingang Tierpark/Alsdorfer Weiher. Von 
hier begleiten wir Sie mit Pilgerstationen 
(ca. 20 km insgesamt mit Rückweg) zum 
Ziel: 14.00 Uhr,  Ev. Kirche Broichwei-
den, Würselen, Jülicher Str. 109.

Haben Sie Lust auf mehr? Am Sams-
tag, den 7. Oktober, haben wir dieselbe 
Start-Verabredung wie am 10. Juni, bie-
ten aber eine andere schöne Strecke mit 
anderen Pilgerstationen (ca. 20 km insge-
samt mit Rückweg). Das Ziel ist ebenfalls 
um 14 Uhr die Ev. Kirche Broichweiden. 
Hier können dann auch Menschen ohne 
Fahrrad dazu kommen. Sehr herzlich la-
den wir Sie ein zu einer kleinen Erholung 
mit Imbiss und Begegnung im Gemein-
dehaus, Ausstellung in der Kirche mit 
kurzem Vortrag zu den Anfängen des 
evangelischen Lebens im Aachener Nor-
den, und Abschluss mit kleiner Andacht 
auf dem ev. Friedhof in der Buschstraße, 
wo alles begann. 

Für unsere Planung bitten wir um Ihre  
Anmeldung bis spätestens acht Tage vor 
dem Pilgertermin unter Tel: 02404-956 83 
88 oder per E-Mail: hoengen-broichwei-
den@ekir.de. Gemeindebezirk 
Hoengen-Broichweiden

mEldungEn

Weitere veranstaltungen zum 
reformationsjahr mit dem 
geschichtskreis st. sebastian

Die Evangelische Christusgemeinde 
und der Geschichtskreis St. Sebastian 
setzen die Zusammenarbeit bei der Ver-
anstaltungen rund um Luther und die 
Reformation fort. Sie wollen dabei den 
Horizont von Luther auf das gesamte 
„Zeitalter der Reformation“ erweitern, 
und zwar an verschiedenen Orten und auf 
verschiedene Weise.

So wird am Mittwoch, dem 12. Juli, um 
17 Uhr der Kinofilm „Luther“ gezeigt, mit 
einer Einführung durch Pfarrer Haller. 
Der Eintritt in das Metropolis-Kino (nä-
here Infos siehe S. 5) kostet 6 Euro. 

Am Dienstag, dem 29. August, hält 

die lutherrose, das siegel, das martin 
luther ab 1530 für seinen briefverkehr 
verwendete.
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mEldungEn / anGEdacht

Günter Pesler vom Geschichtsverein 
Baesweiler um 19 Uhr einen Vortrag zum 
Thema „Luther und das Judentum“ im 
Pfarrheim, Wilhelmstraße 7. 

Am Donnerstag, dem 7. September, 
steht eine gemeinsame Fahrt nach Köln 
zum Wallraf-Richartz-Museum und 
Geusenfriedhof auf dem Programm. 
Abfahrt ist um 8.45 Uhr an der Drischer 
Straße. Anmeldungen zu der Fahrt 
nimmt R. Sommer,  Tel: 91636, entgegen, 
die Kosten pro Person betragen für die 
Fahrt inkl. Eintritt und zwei Führungen 
35 Euro.

Genau vier Wochen später, am Don-
nerstag, dem 5. Oktober, laden beide 
Veranstalter zu einer Stadtführung zum 
Thema „Albrecht Dürer in Aachen“ ein. 
Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen 
auf dem Fischmarkt. Die Kosten für die 

Stadtführung betragen 6 Euro pro Per-
son. Wilfried Egerland

gemeinsamer 
gottesdienst im nordkreis

Am Sonntag, dem 9. Juli, findet ein 
gemeinsamer Gottesdienst aller Nordge-
meinden in der Martin-Luther-Kirche in 
Alsdorf, Bodelschwinghweg 4, statt. 

Um 11 Uhr predigt Professor i.R. für 
Systematik Dietrich Korsch (Marburg) 
über das Thema „Gottes Weltregierung“. 
Im Anschluss an den Gottesdienst sind 
alle Besucher herzlich zum Predigtnach-
gespräch sowie einem Begegnungsfest 
mit internationalem Buffet und Luther-
kuchen eingeladen. Zeitgleich wird ein 
Kindergottesdienst angeboten. 

liebe gemeinde,
„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, 

fährt durch das Meer der Zeit“.
Vier Kirchen sehen Sie auf dem Ti-

telblatt. Vier Kirchen mit je eigener Ge-
schichte, deren Gemeinden eine je eigene 
Geschichte haben, aber die wiederum 
durch die Geschichte der Reformation 
hier in dieser Gegend verbunden sind.

Vier Kirchen, das sind vier Kirchen-
schiffe, deren Gemeindeglieder im 
Rahmen der Fusion mehr und mehr zu-
sammenkommen werden. Seit fünf Mo-
naten sind wir gemeinsam unterwegs mit 
unserer neuen fusionierten Gemeinde. 

Vieles gibt es noch zu tun, und es wird 
eine Weile dauern, bis alles richtig orga-
nisiert ist.

„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, 
fährt durch das Meer der Zeit“ – das gilt 
uns Christinnen und Christen auf dieser 
Welt und hier vor Ort in Alsdorf und 
Würselen. Als Christinnen und Christen 
der fusionierten Christusgemeinde haben 
wir nun die Aufgabe, gemeinsam „durch 
das Meer der Zeit“ zu fahren. Dazu bedarf 
es einer Mannschaft, die in Glaube, Hoff-
nung und Zuversicht einander begegnet. 
Sei es in den Gremien und Ausschüssen, 
aber allem voran im Gottesdienst, im Ge-
bet und in der Gemeinschaft. Nur so wird 
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personelle veränderungen im 
Evangelischen familienzentrum 
sonne, mond und sterne

Wir bedauern sehr, dass die bisherige 
Leitung, Sabine Gier-Simon auf einen 
Wunsch unser Familienzentrum zum 30. 

Juni verlas-
sen wird. 
Wir danken 
ihr für ihre 
engagierte 
Arbeit in 
den ver-
g a n g e n e n 
drei Jahren 
und wün-
schen ihr 
für die Zu-
kunft alles 
Gute. 

Als kom-

missarische Leiterin des Familienzentrums 
wird Martina Rosenbrock fungieren. Sie 
ist seit dem 1. Juni 2014 als Gruppenlei-
terin der Sternengruppe im Familienzen-
trum tätig. In den Jahren zuvor hat sie für 
Caritas Lebenswelten und danach für die 
AWO ge-
arbeitet, in 
integrativen 
G r u p p e n . 
Die Evan-
g e l i s c h e 
C h r i s t u s -
g e m e i n d e 
als Träger 
der Ein-
richtung wünscht Frau Rosenbrock einen 
guten Start und viel Erfolg in der neuen 
Position.

 Der Träger, die Evangelische 
 Christusgemeinde Alsdorf, Würse-

 len, Hoengen-Broichweiden.
martina rosenbrock 
 foto:  privat

anGEdacht / familiEnzEntrum

dieses anspruchsvolle Werk auch gelingen.  
Wichtig ist aber auch, dass Gemeinde-
glieder der einzelnen Gemeindeteile sich 
untereinander besser kennenlernen und 
verstehen. Und das geht am besten im 
gemeinsamen Gottesdienst und Feiern. 
So möchte ich an dieser Stelle auf zwei 
wichtige Ereignisse hinweisen:

1. Der gemeinsame Festgottesdienst 
mit Prof. Dr. Korsch als Gastprediger. 
Danach gibt es ein Predigtnachgespräch 
und anschließend ein Begegnungsfest.

2. Das erste gemeinsame Gemeindefest 
in Würselen am 17. September in Verbin-

dung mit unserem Familienzentrum.
Diese beiden Veranstaltungen bieten 

Gelegenheit, dass sich die Gemeinde-
glieder der fusionierten Gemeinde etwas 
kennen lernen. 

Außerdem ist es schön, wenn solche 
Feste mehr und mehr unter der Beteili-
gung aller anderen Bezirke, ehemals ei-
genständiger Gemeinden, organisiert und 
durchgeführt werden. Daher möchte ich 
Sie an dieser Stelle ganz herzlich alle dazu 
einladen, diese Feste zu besuchen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 

 Ihr Pfarrer Harry Haller
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JugEnd

Für die Konfis ging es zum letzen Mal 
auf einen gemeinsamen Ausflug, bevor 
die Konfirmationen am 14. und 21. Mai 
anstanden. Doch vorher sollten sie sich 
noch einmal der Gemeinde vorstellen. 
Darauf sollten sie sich an diesem Wo-
chenende vorbereiten und etwas zu dem 
Thema Schöpfung auf Leinwände brin-
gen. Aber auch die Konfirmationskerzen 
wurden gemeinsam gestaltet.

Es war eine kritische Auseinanderset-
zung mit unserer Erde und den Men-

schen, die dort leben, die die Schöpfung 
erhalten und schützen sollen. 

Was sie aus den Gedanken geschaffen 
haben, konnte man am 26. März im Got-
tesdienst bestaunen. Es entstanden acht 
Gemälde. Sie waren in unterschiedliche 
Themen aufgeteilt: Luft, Meer und Was-
ser, Feuer und Energie, Antarktis, Wälder,  
Dorf und Land, Wüste und Oase sowie 
Stadt und Menschen.

Es war eine Freizeit, die nicht nur 
schöne Bilder hervorgebracht hat, son-

Abschlussfahrt der Konfirmanden
im märz bereiteten sie sich auf die vorstellungsgottesdienste vor.
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KindErgottEsdiEnst

dern die viel Spaß und Freude gemacht 
hat. Es war ein sehr schönes Miteinander. 
Was natürlich auch nicht fehlen durfte, 
waren eine Nachtwanderung und das 
abendliche Werwolf-Spiel.

Auch an diesem Punkt möchte ich 
mich noch mal bei allen bedanken, die 
diese Fahrt mit ihrer Anwesenheit unter-
stützt und bereichert haben. Vielen Dank. 
 Sandra Buchkremer

minifamiliengottesdienste
Liebe Kinder,

in den letzten beiden 
Gottesdiensten seid ihr ja 
ziemlich aktiv gewesen! 

Im März seid ihr über 
einen Berg, einen Fluss 
und durch Dornengestrüpp 
gewandert, um ein kleines 
Schaf wiederzufinden. Sol-
che Mühe macht sich Gott 
auch, um ein verirrtes Men-
schenkind zu retten.

Im April  habt ihr von den traurigen 
Freunden aus Emmaus gehört.  Jesus war 
nicht mehr bei ihnen! Sie hielten ihn für 
tot. Das erzählten sie einem Fremden, der 
sie begleitete. Als sie ihn zum Abend-
brot eingeladen hatten, merkten sie, dass 
es Jesus war.  Wie Jesus habt ihr das Brot 
gebrochen und „Wein“ – natürlich ohne 
Alkohol – getrunken. Dabei habt ihr ge-
spürt, wie super toll Gemeinschaft ist. Ihr 
habt Freundschaftsbänder gedreht und 
geflochten, zum Zeichen, dass Jesus auch 
unser Freund ist.

Der nächste Minifamiliengottesdienst 

ist am 11. Juni, dem Sonntag nach Pfing-
sten.  Da heißt es bei uns: “Lasst uns 
freuen und fröhlich sein“, und das hat na-
türlich etwas mit Pfingsten zu tun.

Auf Wiedersehen am 11. Juni  und bald 
darauf schöne Ferien.   Das Kigo-Team

Kinderbibeltag im oktober
Bitte heute schon vormerken: Wir la-

den alle Kinder von 5 bis 10 Jahren herz-
lichst zum Kinderbibeltag im Oktober 

ein. 
Am Samstag, den 7. Ok-

tober von 10 bis 14 Uhr, 
werden wir uns mit einem 
Thema rund um Martin Lu-
ther und dem anstehenden 
Reformationsjubiläum be-
schäftigen, und am nächsten 
Morgen (8. Oktober) gestal-
ten wir den Familiengottes-
dienst um 11 Uhr zu diesem 

Thema. Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt sein. Ein Beitrag von 2€ pro Kind 
ist am Tag zu entrichten.

Anmeldungen nimmt das Gemein-
debüro ab August telefonisch unter Tel: 
83168 oder per E-Mail buero@wuerselen-
evangelisch.de entgegen. Wir freuen uns 
auf Euch! Sandra Buchkremer

die nächsten termine
11.06. Familiengottesdienst

Lasst uns freuen und fröhlich 
sein

07.10. Kinderbibeltag
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gottEsdiEnstE

Juli
0�. Gottesdienst mit heiligem Abendmahl Haller
09. gottesdienst in alsdorf: 11 Uhr (siehe S. 7) Korsch

16 Gottesdienst Haller

�3. Gottesdienst Peltner

30. Gottesdienst Wolke

Juni
04. pfingsten:  Gottesdienst mit heiligem Abendmahl Haller

05. pfingstmontag: Gottesdienst Peltner

11. Gottesdienst Saffer
18. Gottesdienst Haller
�5. Gottesdienst Goetzke

Falls nicht anders angegeben, beginnen die Gottesdienste um 11 Uhr 
in der Martin-Luther-Kirche Würselen, Bahnhofsstraße.

Gottesdienst mit heiligem Abendmahl

Mini-Familiengottesdienst

august
06. Gottesdienst mit heiligem Abendmahl Peltner
13. Gottesdienst Goetzke
�0. Gottesdienst Haller
�7. Gottesdienst Haller
31. Einschulungsgottesdienst: 9 uhr Haller
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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)
Juni 12. 07. 30. 08
Juli 03. 05. 28. 06.
august 07. 02. 25. 03.
september 04. 06. 29 07.

september
03. 11 uhr: Gottesdienst mit heiligem Abendmahl Haller
10. 11 uhr: Gottesdienst Goetzke
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fEriEnspiElE

 

zauberwelten
Eine reise in eine magische 

und verzauberte Welt

ferienspiele für alle Kinder 
von 6 bis 1� Jahren 

vom 17. bis �1. Juli �017
im gemeindezentrum Würselen der christusgemeinde 

spaß, spiel und vergnügen, täglich von 9 bis 13 uhr. 
am freitag findet ein ganztägiger ausflug statt.

Von Montag bis Donnerstag ist für euer leibliches Wohl gesorgt.
Am Freitag findet dann ein ganztägiger Ausflug statt, zu dem du bitte einen 

Rucksack mit eigener Verpflegung mitbringst.

Der Eigenanteil pro Kind beträgt 25€. Für Geschwisterkinder erheben wir 
einen Eigenanteil von 20€. Wir bitten Sie, den Betrag am ersten Tag 

mitzubringen bzw. ihrem Kind mitzugeben.

Da maximal 35 Kinder teilnehmen können, ist 
die Reihenfolge der Anmeldung maßgebend. 

Verbindliche Anmeldungen nimmt das Gemeindebüro Würselen 
telefonisch oder per E-Mail entgegen.

Telefon Gemeindebüro: 8 31 68, 
E-Mail: buero@wuerselen-evangelisch.de
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montag 10-13 Uhr: Diakonielädchen im 
Gemeindezentrum (außer in den Ferien)

Herta Pauly

10.15 Uhr: Literaturkreis im Gemeindezentrum
(alle 4 Wochen, siehe S. 19)

Renate Brün und 
Karin Liestmann

dienstag 9.30-11.30 Uhr: Frauen-Kreativgruppe im 
Gemeindezentrum

Bärbel Kopac und 
Sigrid Schillings

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. 14)

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. 7)

Ingeborg Buddrus

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

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 Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche (genaue 
Uhrzeit s. S. 12-13)

Pfarrer Haller 
und andere

Kirchenkaffee und Diakonielädchen im Anschluss an den Gottesdienst im 
Gemeindezentrum (außer in den Ferien)

rEgElmässigE tErminE
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Kirchenmusik von Juni bis august
Die Evangelische Christusgemeinde 

freut sich sehr am Sonntag, dem 11. Juni 
2017, den Kammermusikkreis der Stadt 
Würselen für ein Konzert in der Martin-
Luther-Kirche begrüßen zu dürfen. Im 
Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Be-

stehen des Ensembles werden ab 18 Uhr 
unter anderem Werke von Jean Sibelius, 
Paul Hindemith und Joseph Haydn zu 
hören sein. Der Eintritt kostet 10 (ermä-
ßigt 6 Euro), Karten gibt es im Gemein-
debüro, Weißdornstraße 12.

KirchEnmusiK/drEi fragEn an

drEi fragEn an: 

christian sachse
vorsitzender des bauausschusses/bau-
kirchmeister der Evangelischen christus-
gemeinde alsdorf-Würselen-hoengen-
broichweiden

1. seit dem 1. Januar sind sie vorsitzender 
des bauausschusses der Evangelischen 
christusgemeinde alsdorf-Würselen-
hoengen-broichweiden. Welche Er-
wartungen haben sie an die fusionierte 
gemeinde?

Ich erwarte und erhoffe, dass diese 
Christusgemeinde zu einem Ganzen 
zusammenwächst. 

Dazu muss jeder Bezirk bereit sein, 

eigene In-
t e r e s s e n 
zurückzu-
stellen und 
mit den 
a n d e r e n 
B e z i r k e n 
in einen 
fruchtbaren 
Dialog zu 
treten, ohne 
Themen in 
Grund und 
Boden zu 
diskutieren.

�. unter anderem haben sie als bau-
kirchmeister mit der veräußerung der 
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drEi fragEn an/frauEnhilfE

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

01.06. Schöne neue Medienwelt? (Pfr. Haller)

�9.06. Hätte, hätte, Fahrradkette (Pfr. Schnapp)
06.07. Ausflug

Auf ein fröhliches Beisammensein freuen sich                  Ingeborg Buddrus und Team

nicht mehr genutzten Kirchen in alsdorf 
busch und alsdorf ofden zu tun.  Was 
wünschen sie sich für die zukunft dieser 
beiden Kirchen?

Für Busch hoffe ich, dass dieses Ge-
bäude wirklich und vertragssicher von der 
Blessed New Life Fellowship, einer afri-
kanischen Gemeinde, übernommen und 
so weiter für gottesdienstliche Zwecke 
genutzt werden wird. 

Diese Gemeinde zelebriert ihre 
Gottesdienste mit einer Intensi-
tät, die viele von uns sich nicht im 
Entferntesten vorstellen können. 
Für Ofden wünsche ich mir, dass sich ein 
geeigneter Träger findet und das Gelände 
für karitative Zwecke genutzt werden 
kann.

3. Wenn sie an die aktiv genutzten 
Kirchen in Würselen,  alsdorf, hoengen-
broichweiden und mariadorf denken: 
Welche herausforderungen stehen da in 
den nächsten monaten an?

Ich habe den Eindruck, dass die Ge-
bäude in Mariadorf und Broichweiden 
derzeit am wenigsten Sorge bereiten. 

Wenn es uns noch gelingt, die Wohnung 
über der Kirche in Broichweiden einer 
vernünftigen Nutzung zu zu führen, dann 
brauchen wir uns hier erst einmal keine 
Sorgen zu machen.

In Würselen gibt es, glaube ich, größe-
ren Handlungsbedarf, dessen Umfang vor 
kurzen bei einer Baubegehung mit Herrn 
Link, dem Architekten des Kirchen-
kreises, festgestellt wurde. Das Ergebnis 
liegt mir jedoch noch nicht ausführlich 
vor.

In Alsdorf finden sich die meisten Ge-
bäude, die nicht ohne Handlungsbedarf 
auskommen, andererseits aber auch Miet-
einnahmen einbringen. 

Die größten Sorgen machen uns der-
zeit die Kindergartengebäude, aber auch 
die Martin-Luther-Kirche muss an eini-
gen Stellen in absehbarer Zukunft bear-
beitet werden. 

Wünschenswert wäre eine umfassende 
Neugestaltung des Innenraumes. Pläne 
dazu gibt es bereits seit längerem, von 
einer Finanzierung kann man das leider 
nicht behaupten. 

 Das Interview führte Nadine Pscheidt
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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, 8. Juni 

Donnerstag, 22. Juni

 Donnerstag, 6. Juli: Sommerausflug  
gemeinsam mit der Frauenhilfe

 * Sommerferien vom 17. Juli bis 29. August *

 „senioren-spiele-nachmittag“
Mittwoch, 14. Juni

Mittwoch, 28. Juni

Mittwoch, 12. Juli

* Sommerferien vom 17. Juli bis 29. August *
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litEraturKrEis
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Alle Gemeindemitglieder sind herzlich 
zum Literaturkreis eingeladen.

Wir treffen uns im Gemeindesaal ne-
ben der Martin-Luther-Kirche in Wür-
selen,  Grevenbergerstr. 55-57, einmal im 
Monat montags um 10.15 Uhr.

Am 12. Juni besprechen wir mit Re-
nate Brün den 1937 erschienenen Roman 
„Nach Mitternacht“ von Irmgard Keun.

 Die sechzehnjährige Susanne Moder 
verläßt im Jahr 1933 ihr Elternhaus in 
einem Dorf an der Mosel, und kommt zu 
ihrer vom Leben enttäuschten, aber dafür 
von Hitler begeisterten Tante Adelheit 
nach Köln. 

Zwei Jahre später denunziert die Tante 
die ihr aus mehreren Gründen missliebige 
Nichte, die sich inzwischen mit ihrem 
Sohn Franz verlobt hat, bei der Gestapo. 

Nach einem für sie glimpflich abgelau-
fenen Verhör geht Susanne nach Frank-
furt zu ihrem Stiefbruder Algin, einem 
einst erfolreichen, jetzt jedoch von den 
Nazis boykottierten Schriftsteller. 

Ihr Verlobter versucht inzwischen, mit 
einem Freund ein kleines Geschäft auf-
zubauen; beide werden von einem völ-
kischen Konkurrenten denunziert und 
kommen ins Gefängnis. 

Nach seiner Entlassung findet Franz 
sein Geschäft völlig zerstört und erfährt, 

dass sein Freund von der Gestapo umge-
bracht worden ist. 

Franz tötet den Denunzianten, fährt 
nach Frankfurt und überredet Susanne zur 
gemeinsamen Flucht aus Deutschland.

 
Irmgard Keun, 1905 in Berlin geboren, 

hat mit ihren beiden ersten Romanen 
„Gilgi – eine von uns“ und „Das kunst-
seidene Mädchen“ (1931 und 1932) sensa-
tionele Erfolge. 1933 beschlagnahmen die 
Nazis ihre Bücher. 1935 ging sie ins Exil. 
Josepf Roth wird ihr Lebensgefährte. 
Irmgard Keun starb 1982.

                 (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
1�.06. Irmgard Keun:

Nach Mitternacht
Sommerferien vom 17.07.17 
bis 29.08.17

04.09. Thomas Hettje:
Pfaueninsel
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gemeindebüro u. pfarrhaus bezirk Würselen
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 9 42 44 kita@wuerselen-
evangelisch.de

gruppen
diakonie-lädchen Herta Pauly 46 25 47
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
spielenachmittag Gertrud Zay 9 42 34
literaturkreis Karin Liestmann 33 75
gemeindebrief
und internet

Juliane Siekmann 80 24 10 brief@wuerselen-
evangelisch.de

spendenkonto Sparkasse Aachen Konto 216 BLZ 390 500 00
IBAN: DE42 3905 0000 0000 000216, BIC: AACSDE33

diakonisches Werk Otto-Wels-Str. 2B 52477 Alsdorf
schuldnerberatung, schwangerenkonfliktberatung Tel: 0 24 04/ 94 95-0

KontaKtE



Juni
Man muss Gott mehr ge-
horchen als den Menschen. 

Apostelgeschichte 5,29 (E)

Juli
Ich bete darum, dass eure 
Liebe immer noch reicher 
werde an Erkenntnis und al-
ler Erfahrung. 

Philipper 1,9 (L)
august
Gottes Hilfe habe ich er-
fahren bis zum heutigen Tag 
und stehe nun hier und bin 
sein Zeuge bei Groß und 
Klein.  

Apostelgeschichte 26,22 (L)
  

E: Einheitsübersetzung
L: Luther-Bibel
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