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Wir heutigen können uns kaum noch vor-
stellen, was es für ein Meilenstein für die lu-
therische Gemeinde in Zweifall war, als  
ihre Kirche eingeweiht werden konnte.

Schon , weniger als sechzig Jahre 
nach dem Beginn der Reformation durch 
Martin Luther, soll sich in Zweifall eine lu-
therische Gemeinde gegründet haben. Bis 
zum Bau und der Einweihung der Kirche 
sollten aber noch hundert turbulente Jah-
re folgen, in denen die politische „Groß-
wetterlage“ die Geschicke der Gemeinde 
bestimmte.

Hatte der Gemeinde am Beginn wohl für 
ihre Gottesdienste die damalige Kapelle in 
Zweifall für ihre Gottesdienste zur Verfü-
gung gestanden, geht sie zwischenzeitlich 
wieder in den Besitz der katholischen Ge-
meinde über. Es gab immer wieder Zeiten, 
in denen über Jahre kein Gottesdienst 
möglich war, zuletzt in den Jahren von 
 bis .

Dabei hatte es so gut ausgesehen: 
Im Juli  hatte die lutherische 
Gemeinde in Zweifall 
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Vor der Errichtung der 
Kirche (links) fanden 

Gottesdienste im 
Dachgeschoss des 

Pfarrhauses (rechts) 
statt.

mit Johann Bordelius endlich einen eige-
nen Pfarrer bekommen. Er war mit seiner 
Familie in das kleine Pfarrhaus am Apfelhof 
(jetzt das Gebäude, an das die Kirche ange-
baut ist) gezogen, und im großen Dachge-
schoss fanden Gottesdienste statt. Schon im 
August griff die politische Seite, die Wehr-
meisterei aus Düren, ein und schickte zwei 
Försterknechte nach Zweifall, um dem Pfar-
rer das Predigen zu verbieten und den Got-
tesdienstraum zu schließen. Später wurde 
Pfarrer Bordelius aus Zweifall ausgewiesen 
und das Pfarrhaus geschlossen.

Wir wissen nicht, wie die lutherischen 
Gemeindeglieder in Zweifall die folgenden 
zehn Jahre überbrückt haben. Trotz des 
Verbots, öffentlich Gottesdienste zu feiern, 
hielten sie weiterhin am lutherischen Be-
kenntnis fest.
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 änderte sich dann die Situation grund-
legend: Am . April  wurde in einem 
feierlichen Religionsvergleich den lutheri-
schen Gemeinden im Jülicher Land in Düren, 
Jülich, Kinzweiler, Stolberg, Zweifall, Men-
zerath und Gemünd das Recht zugestanden, 
ihre Religion frei auszuüben, einen Pfarrer 
zu wählen und Kirchen zu bauen.

Vermutlich wurde der erste Gottesdienst 
im alten Pfarrhaus wieder am . Februar 
 gefeiert, er wurde noch von heftigen 
Tumulten begleitet.

Es ist kaum vorstellbar, wie es der Ge-
meinde gelungen ist, schon zehn Jahre 
später eine neue Kirche zu bauen. Einen 
eigenen Pfarrer hatten sie erst  wie-
der bekommen.

Die  Familien, die zur lutherischen Ge-
meinde dazugehörten, haben für den Kir-
chenbau zur Verfügung gestellt, was ihnen 
möglich war, sei es Geld (eine alte Spenderlis-
te existiert noch), seien es Materialien oder 
Arbeitsleistungen.  (diese Jahreszahl 
steht über dem Kirchenportal) wurde die 
Kirche im Rohbau fertiggestellt 
und im September  festlich 
eingeweiht.

Auf der Spitze des Kirch-
turms ist ein Engel mit einer 
Posaune zu sehen, das Symbol 
der lutherischen Gemeinden im 
damaligen Jülicher Land.

Neuguss der zweiten Glocke
Im Zweiten Weltkrieg musste die Gemeinde 
zum zweiten Male eine ihrer Kirchenglocken 
abgeben. (Die  im . Weltkrieg eingezo-
gene Glocke war  ersetzt worden).

In der Nachkriegszeit, als die Gemein-
de durch Zuzug vieler Flüchtlinge gewach-
sen war, war es eine Herausforderung, die 
�nanziellen Mittel für eine neue Glocke 
aufzubringen.  hat sich ein Glocken-
verein unter dem Vorsitz des pensionier-
ten Lehrers Max Premper gegründet mit 
dem Ziel, die �nanziellen Mittel für eine 
neue Glocke zu beschaffen. Von Mai  
bis März  haben die Gemeindeglieder 
mit insgesamt  Einzelspenden das Geld 
für die neue Glocke zusammengetragen. Die 
Glocke wurde von der Firma Rincker gegos-
sen und am . September  feierlich ih-
rer Bestimmung übergeben. Die Inschrift 
dieser zweiten Glocke lautet: „Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt“ 
– Matthäus ,.

Wir laden Sie herzlich ein, beide Jubiläen 
im September festlich zu begehen.

Ute Meyer-Hoffmann

Das Programm zum Kirchenjubiläum
finden Sie auf der nächsten Seite!
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Freitag, . September
. Uhr


Märchen nach Hans Christian Andersen 
für kleine und große Leute ab  Jahren, 
in der Kirche gespielt vom eater der 
Dämmerung aus Düsseldorf (Eintritt frei).

www.theaterderdaemmerung.de

 Jahre Evangelische Kirche Zweifall
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Programm zum Kirchenjubiläum

Samstag, . September
. Uhr

   
  

  
 

Gemeindeabend mit Fotoaussstellung, 
Klavierstücken, Käse und Wein
im Gemeindehaus Zweifall

Sonntag, . September
. Uhr
 -

  


mit der Jugendband

anschließend Suppe und Kirchenkaffee
im Gemeindehaus

Vorstellung des Kinderkirchenführers 
durch die Verfasserinnen und Verfasser

. Uhr
  -
   

Sonaten für Violine und Klavier
A. Schaeffer und E. Reimann
(Eintritt frei)
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