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Erntedank – feiern einer guten Ernte – jedes 
Jahr danken wir für Gottes Gaben. Das Brot 
ist ein Zeichen dafür, dass die Saat aufgegan-
gen ist. In unserer technisierten Welt hängt 
nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung 
wirtschaftlich von der Ernte ab: die land-
wirtschaftlichen Betriebe. Doch 
die Produktion reicht für die ge-
samte Gesellschaft. Wofür dankt 
dann dieser Rest? Dafür, dass die 
Ernte auch für sie reicht? Dafür, 
dass sie von ihrem Einkommen 
leben können?

In diesem Jahr sind die Brot-
preise gestiegen und auch sonst 
wird die Höhe der Lebensmittel-
preise diskutiert. Einerseits ist 
es für jeden angenehm, wenn 
die Lebensmittel günstig sind, andererseits 
müssen die Erzeuger sie teilweise unter Her-
stellkosten abgeben. Wie viel sind uns ei-
gentlich gute Lebensmittel wert?

Brot als sehr altes Grundnahrungsmittel 
steht für Lebensmittel allgemein. Eigentlich 
haben wir hier so viel davon, dass niemand 
hungern muss. Für uns sind alle Lebens-

mittel selbstverständlich. Viele leisten sich 
den Luxus, nur frisches Brot zu kaufen. Die 
Folge davon ist, dass Bäckereien jeden Tag 
große Mengen Brot vernichten, weil es am 
nächsten Tag nicht mehr frisch und damit 
unverkäuflich ist. Nach dem Film „We feed 

the World“ macht das in einer Großstadt 
wie Wien ein Achtel der Produktion aus. Ist 
uns das bewusst? Ist das eine angemessene 
Form der Dankbarkeit?

Wir werden auch in diesem Jahr Ernte-
dank feiern und ich wünsche Ihnen einen 
Grund für Ihre Dankbarkeit.

Harald Zurhelle

Liebe Leserin, lieber Leser,
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„Liebe ist nicht nur ein Wort ...“ Würde Jo-
hann Hinrich Wichern heute noch leben, 
würde er diesen Kirchentags-Ohrwurm ver-
mutlich zu seinem Lieblingslied machen. 
Denn Wicherns Lebensmotto war: „Liebe, 
das sind Worte und Taten.“ Mit Leidenschaft 
und Beharrlichkeit veränderte der fromme 
Visionär die Kirche. Dass heu-
te die Diakonie wie die Predigt 
wesentlich zur Kirche gehört – 
dafür hat Wichern den Grund-
stein gelegt.

Die Zeit, in der Wichern 
aufwuchs, war unruhig.  
geboren, erlebte er als Kind in 
Hamburg die Flucht vor dem 
Krieg. Als er  Jahre alt war, 
starb sein Vater. Als Gehilfe in 
einer Schule entdeckte Wichern 
danach seine Leidenschaft für 
die Pädagogik. Nach dem eologiestudium 
in Göttingen und in Berlin konnte er  
seine Vision Wirklichkeit werden lassen: 
Das „Rauhe Haus“ wurde eröffnet, eine 
„Rettungsanstalt“ für verwahrloste Kin-
der. Das Konzept hatte Erfolg. Schon bald 
bildete Wichern dort „Brüder“ (Diakone) 
aus. Unterstützung und Halt fand er in 
seiner Frau Amanda. 

Mit seinen Erfahrungen in den sozialen 
Brennpunkten Deutschlands und Englands 
hielt er  vor einer Versammlung evan-
gelischer deutscher Kirchenvertreter eine 
flammende Rede. So überzeugend war sie, 

dass sich im Jahr darauf die „Innere Missi-
on“ als Arbeitszweig der Kirche gründete. 
Mit vielerlei Maßnahmen: Durch Diakonie 
und Straßenmission, Fluchthäuser für „ge-
fallene Mädchen“ und Bildungsarbeit, soll-
ten die Kirchenfernen wieder zurückgeholt 
werden. In ganz Deutschland werden seine 

Ideen umgesetzt.
 erfährt Wicherns 

Leben eine Wende: Als Re-
gierungsbeauftragter des 
preußischen Königs Friedrich 
Wilhelm IV. ist er für die Ge-
fängnisreform zuständig. Er 
sprudelt vor Tatendrang:  
gründet er in Berlin das Johan-
nesstift; , im deutsch-dä-
nischen Krieg, ruft er die Feld-
diakonie ins Leben.  kehrt 
er nach Hamburg zurück; nach 

mehreren Schlaganfällen und langem Siech-
tum stirbt er  im Rauhen Haus. 

Sein Werk besteht fort: Das „Rauhe 
Haus“ und das Berliner Johannesstift ge-
hören zu den renommiertesten und größten 
diakonischen Einrichtungen Deutschlands. 
Und dass die Diakonie heute unverrückba-
rer Bestandteil der evangelischen Kirche ist, 
geht letztlich auf Johann Hinrich Wichern 
zurück. Ein gewichtiger Grund also für die 
evangelischen Kirchen, im . Geburts-
jahr des Reformers ein „Wichern-Jahr“ 
auszurufen.

Uwe BirnsteinJo
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Johann Hinrich Wichern

Ein Mann verändert die Kirche

Diakonie-Gründer
Johann Hinrich Wichern

( – )
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Kurz notiert …

 Der Entwurf des neuen Kirchenfens-
ters in Kornelimünster ist inzwischen 
vom landeskirchlichen Bauausschuss 
begutachtet worden. Es kam zu einer 
grundsätzlichen Zustimmung. Beson-
ders die Thematik des Kirchenfensters 
(vier Paradiesströme, vier Evangelisten) 
wurde als ausgesprochen selten, aber als 
nachvollziehbar und sehr ansprechend 
gewürdigt.
 Das nächste Klaviertrio-Konzert in 
der Kirche Kornelimünster wird am . 
November stattfinden. 

 Vom . – . September wird der Kir-
chenchor der Partnergemeinde Birken-
werder in unserer Gemeinde zu Gast sein. 
Pfarrer Dirk Kroll wird am . September 
zusammen mit Pfarrer Fenske unter Mit-
wirkung beider Kirchenchöre den Got-
tesdienst gestalten. 
 Ab August werden wir wie bisher in 
Venwegen und Walheim ebenso im neu-
en Altenheim Kornelimünster monatlich 
eine Andacht feiern. Wir beginnen am 
Donnerstag, dem . August, um . 
Uhr. Auch Nicht-Bewohner und -Bewoh-
nerinnen sind herzlich eingeladen. 

In unserer Gemeinde 
feiern wir in diesem 
Jahr wegen der Herbst-
ferien das Erntedankfest 
schon am . September. 
Die Familiengottesdiens-
te beginnen jeweils um 
. Uhr.

Anschließend wird im 
Gemeindehaus Zweifall 
und im Gemeindezent-
rum Kornelimünster in 
einer fröhlichen Runde 
gemeinsam gegessen.

In Zweifall gibt es 
Suppe für alle. In Korne-
limünster erbitten wir Aufläufe, Gratins oder 
Suppen, die gut verpackt mitgebracht, aber 

auch in der Küche des Ge-
meindenzentrums aufge-
wärmt werden können. 
Wenn viele mitmachen, 
wird es ein gelungener 
„Gemeindeauflauf“.

Für beide Gottes-
dienste erbitten wir 
Erntegaben (frisch oder 
haltbar), die wir dann an 
die Wärmestube Aachen 
weiterleiten. In den letz-
ten Jahren haben sich vie-
le bei den Erntegaben 
etwas „zurückgehalten“. 
Wir hoffen, dass es in die-

sem Jahr wieder reichlicher sein wird.
Vielen Dank!

Erntedankfest wird vorgezogen
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Fair Play
— Gottes Spielregeln

 Spiele und Kreatives für Kinder  
Gemeindekochbuch  Zauberkünstler Christian Brieden 

 Fotoquiz  Musik  Singen  Märchen  
 Eine-Welt-Warenverkauf 

Gemeindefest
rund um Kirche 
und Gemeindehaus 
in Zweifall
. und . 
August 
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Samstag, . August

. Uhr Beginn in der Kirche

anschließend:
Abend der Begegnung
Kicker- und Tischtennisturnier
Grillen
Musik

Wir bitten um Kuchen- und Salatspenden.
Der Erlös ist bestimmt für die diakonische Arbeit in Schäßburg/Rumänien.

Sonntag, . August

. Uhr Familiengottesdienst

anschließend um Kirche und 
Gemeindehaus: Spiele, Musik, 
Essen und Trinken, Begegnun-
gen, Feiern, Gespräche

. Uhr Musikalischer Ausklang 
in der Kirche
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Kinderzelttage 
in Zweifall

In den Sommerferien zelteten  Kinder 
und zehn Betreuer auf dem Gemeindege-
lände in Zweifall. Sie erlebten dort viele 
tolle Momente. Gemeinsam saßen sie am 
Lagerfeuer, sangen Lieder, erlebten eine 
Waldführung, spielten aufregende Rol-
lenspiele, schauten einen Film, bemalten 
T-Shirts und vieles mehr. Ein besonderes 

Erlebnis war die spannende Nachtwande-
rung. Insgesamt waren die Kinderzelttage 
für die Kinder sowie für die Betreuer eine 
schöne Erfahrung und eine runde Sache. 
Ich möchte mich an dieser Stelle auch 
bei den Betreuern bedanken, die diese 
Freizeit mit ermöglichten. 

Achim Richter



6 7

 Kinder- und Jugendgruppen-Infos

(Brett-)Spieltreff in Kornelimünster
Jeden . Montag im Monat . bis . Uhr (außer in den Ferien), für - bis -
Jährige

Jugendtreff / Internetcafé / Jugendband in Zweifall:
Mittwochs . bis . Uhr (außer in den Ferien)

Jugendgesprächskreis Kornelimünster
Donnerstags . bis . Uhr, ab  Jahre (außer in den Ferien)

Jugendgruppe Kornelimünster
freitags . bis . Uhr (außer in den Ferien)

Ansprechpartner für Fragen und Anregungen:

 Joachim Richter (Jugendleiter) Büro:   /    od. priv.   /    
E-Mail: joachimrichter@web.de • Homepage: www.joachimrichter-jugendarbeit.de
Sprechstunde in Kornelimünster: Dienstag . bis . Uhr

Kindergruppen Knollenkids und Apfelkerne

Knollenkids
Kornelimünster
Wann? Freitags

von . –  Uhr
Alter?  –  Jahre

Apfelkerne
Zweifall

Wann? Mittwochs
von . –  Uhr

Alter?  –  Jahre

Also raus aus der guten Stube! Kommt in die evangelischen Gemeindezentren!
  Euer Jugendleiter Achim Richter

     
Am . . Wir backen Pizza. Am . .
Am . . Wir schauen einen Film. Am . .
Am . . Wir hören Geschichten. Am . .
Am . . Wir malen ein Aquarell.  Am . .
Am . . Wir bauen Masken, Teil . Am . .
Am . . Wir bauen Masken, Teil . Am . .
Am . . Wir gehen in den Wald. Am . .
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Kinder-Programm

Kinder zu haben
ist spannender,
abwechslungsreicher,
bunter und lehrreicher
als über  Fernsehprogramme.

Der durchschnittliche Bundeserwachsene
hat eins komma drei Kinder 
und sieht 
mehr als dreieinhalb Stunden 
Fernsehen pro Tag.

Wenn er doch davon
eine Stunde 
mit Kindern verbrächte,
würden sich viele unsere Gesellschaft 
wesentlich lieber von nahem ansehen.

Reinhard Ellsel

zum Monatsspruch August :

Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn,
und Leibesfrucht ist ein Geschenk.

Psalm ,
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Aus dem Presbyterium

 Das Presbyterium hat Pfarrer Harald 
Fenske zum Vorsitzenden und Margit 
Dunker zur stellvertretenden Vorsitzen-
den bis zur nächsten Presbyteriumswahl 
 gewählt. Die beiden Kirchmeister 

wurden zunächst für zwei Jahre (bis zum 
. März ) gewählt: Axel Schmeitz ist 
Finanzkirchmeister und Dr. Erich Güttler 
als Baukirchmeister zuständig für Bau- 
und Liegenschaftsfragen.

Vennwanderung

Am . Mai wanderte eine klei-
ne Gemeindegruppe unter sach-
kundiger Führung von Herrn 
Raschke von Baraque-Michel 
aus in Hohe Venn. Es begann 
in typischer Vennstimmung 
bei dichtem Nebel, erst gegen 
Mittag klarte es allmählich 
auf. Wir erfuhren interessante 
Einzelheiten über Flora, Fauna 
und Geschichte des Venns. Vie-
len Dank an Herrn Raschke für 
den lohnenden Ausflug.

Wege in der Gemeinde und rund herum

Sechzehn Ortschaften gehören zu unserer 
Gemeinde und jedes Gemeindeglied hat si-
cher einen Spazierweg, den es oft und gern 
begeht und vielleicht auch anderen Men-
schen zeigen und nahe bringen möchte.

Am Dienstag, dem . August, werden 
wir mit Frau Wilhelmine Boßhammer vom 
Gemeindezentrum Kornelimünster aus über 
den Königsmühlenweg nach Walheim lau-

fen. Bevor wir uns dann auf den Rückweg 
begeben, kehren wir im Cafe Müller in 
Walheim ein.

Der Weg ist gut begehbar und wir werden 
etwa eine Stunde unterwegs sein.

Treffpunkt ist um . Uhr am Gemein-
dezentrum in der Schleckheimer Straße. 
Herzliche Einladung!
 Nähere Informationen bei Petra Jentgens
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Geburtstage im August

  Zum Schutz der Daten unserer Gemeindeglieder wurde diese Liste bei der 
Internet-Ausgabe des Gemeindebriefes entfernt. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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  Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr 
Geburtstag im Gemeindebrief er-
scheint, melden Sie sich bitte recht-
zeitig im Gemeindebüro.

Spenden
Zusätzlich zu den Kollekten gingen folgende Spenden ein:

  Mai: 
Kinderarmut im Aachener Süden , Euro
Straßenmädchen auf den Philippinen , Euro
Kirchenfenster , Euro
Stolberger Tafel , Euro
Kinderheim Brand , Euro

  Juni:
Diakonische Arbeit in der Gemeinde , Euro
Brot für die Welt , Euro
Kirchenfenster , Euro
Gemeindearbeit , Euro

  Kollekten bei Amtshandlungen:
Brot für die Welt , Euro
Aachener Tafel , Euro

Geburtstage im 
September auf der 

nächsten Seite.

  Zum Schutz der Daten unserer Gemeindeglieder wurde diese Liste bei der 
Internet-Ausgabe des Gemeindebriefes entfernt. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Geburtstage im September

  Zum Schutz der Daten unserer Gemeindeglieder wurde diese Liste bei der 
Internet-Ausgabe des Gemeindebriefes entfernt. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Sind wirklich schon  oder sogar  Jahre 
vergangen? Ein Grund zum Feiern!

Wir laden alle recht herzlich ein, mit uns 
zusammen am . November um  Uhr in 
einem Gottesdienst in der evangelischen 
Kirche in Zweifall das „diamantene“, sowie 
das „goldene Jubiläum“ der Konfirmation 
zu feiern. Wenn Sie in den Jahren / 
oder / konfirmiert worden sind, dann 
ist in diesem Jahr der Anlass zum Feiern 
gegeben. 

Vielleicht ist es schön, einmal in Ruhe 
zurückzudenken, was alles in diesen ver-

gangenen Lebensjahren in meinem Le-
ben geschehen ist; was ist mir an Gutem 
begegnet, was hat mein Leben ausgefüllt 
und erfüllt? Womit wurde mein Leben be-
schwert und wodurch mein Lebenssinn in 
Zweifel gezogen?

Vielleicht ist die Rückbesinnung auf die 
eigene Konfirmation ein geeignetes Datum 
für dieses Nachdenken. Welche Inhalte ha-
ben mich in meinem Leben bestärkt und was 
hat mir immer wieder Mut gemacht? 

Folgende Namen sind in unserem Kir-
chenregister eingetragen:

Einladung

Diamantene und Goldene Konfirmation

Selbstverständlich sind auch alle herzlich 
willkommen, die jetzt in unserer Gemeinde 
wohnen, aber in einer anderen Gemeinde 
konfirmiert wurden.

Da wir durch Wegzug und Namensän-
derung nicht mehr alle damaligen Konfir-

mierten erreichen können, bitten wir, sich 
bis zum . Oktober in unserem Gemein-
debüro zu melden.

Wer sich angemeldet hat, bekommt auf 
jeden Fall eine Einladung mit näheren In-
formationen.

  Zum Schutz der Daten unserer Gemeindeglieder wurde diese Liste bei der 
Internet-Ausgabe des Gemeindebriefes entfernt. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Gemeindebücherei

Öffnungszeiten: Jeden Sonn-
tag nach dem Gottesdienst von 
. bis . Uhr, mittwochs 
von . bis . Uhr (außer 
in den Ferien).

 Nähere Informationen bei
Elke Greven   /  

Sofa gesucht

 Suche ein gut erhalte-
nes (Schlaf-)Sofa für eine 
Familie in unserer Ge-
meinde. Wer kann hel-
fen? Info an Petra Jent-
gens.

Briefmarken – Telefonkarten – Münzen

Im Foyer des Gemeindezentrums Korneli-
münster und im Gemeindehaus Zweifall 
können seit vielen Jahren Briefmarken für 
Bethel abgegeben werden. Sondermarken, 
ausländische Briefmarken, aber auch Dauer-
serien werden gesammelt und nach Bethel 

geschickt. Die Marken werden dort von Be-
hinderten abgelöst, sortiert oder auch unsor-
tiert an Sammler verkauft. Die diakonische 
Arbeit in Bethel und die Beschäftigung von 
Behinderten werden somit finanziell geför-
dert. Auch gebrauchte Telefonkarten und 

Restdevisen aus Urlaubsländern 
sind erwünscht.



14 15

Welch eine Liebeserklärung! Es ist Gottes 
Liebeserklärung an sein Volk. Israel ist kein 
Volk ohne Fehl und Tadel, im Gegenteil. Es 
hat nicht nach Gottes Wort gelebt. Deshalb 
wurde es vom babylonischen König Nebu-
kadnezar besiegt und in die Gefangenschaft 
geführt. Aber die Gefangenschaft, das Elend 
Israels ist nicht Gottes letztes Wort. Sein 
erstes und letztes Wort ist die Liebe. Der 
Prophet Jeremia teilt es den Gefangenen 
mit: Gott liebt euch und wird euch nach 
einer Zeit heimführen.

Die alttestamentliche Geschichte spie-
gelt sich wider in der Geschichte vom ver-
lorenen Sohn. Der Sohn geht eigene Wege, 
verlässt den Vater. Und er vergisst seine 
gute Kinderstube, solange es ihm gut geht. 
Im Elend aber wagt er sich zurück. Nein, 
er hofft nicht auf Vergebung, nur auf ein 
Leben als Knecht unter anderen Knechten. 

Denn er weiß: Denen geht es besser als ihm. 
Doch der Vater liebt seinen Sohn und hat 
nicht aufgehört, ihn zu lieben all die Jah-
re – trotz allem. Der Vater sieht das Elend 
und zieht den Sohn zärtlich an sich. Seine 
Liebe und Treue sind unerschütterlich. Er 
wird den Sohn wieder aufrichten.

Auch wir gehen unsere eigenen Wege. 
Wir denken bei unserem Tun selten dar-
über nach, ob es im Sinne unseres Gottes 
ist. Ob er alles gutheißen würde. Und im 
Eifer merken wir manchmal nicht, wenn 
unsere Wege fehlgehen. Dann stehen wir 
vor einem Scherbenhaufen und fühlen 
uns gottverlassen. Aber wir haben Seine 
Zusage: Von Ewigkeit her liebe ich dich, 
ich habe dich errettet durch Jesus Chris-
tus. Nur aus Liebe, nichts sonst. Darauf 
dürfen wir hoffen.

Dietlind Steinhöfel

Monatsspruch September 
Gott spricht:
Ich habe dich je und je geliebt, 
darum habe ich dich zu mir 
gezogen aus lauter Güte.
Jeremia ,

Monatsspruch September 
Gott spricht:
Ich habe dich je und je geliebt, 
darum habe ich dich zu mir 
gezogen aus lauter Güte.
Jeremia ,
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Eine-Welt-Gruppe Kornelimünster
Dienstag, . August und . September, jeweils um  Uhr im Gemeindezentrum 
Kornelimünster.  Nähere Informationen bei Julie Denkhaus   /   

Eltern-Kind-Gruppe Kornelimünster „Kirchenmäuse“
Jeden Mittwoch von . bis . Uhr (außer in den Ferien).  Nähere Informationen
 bei Anke Heym   /    oder Anke Leonhardt   /   

Eltern-Kind-Gruppe Zweifall „Kirchenknirpse”
Donnerstags von . bis . Uhr im Gemeindehaus (außer in den Ferien).
  Nähere Informationen bei Angelika Mohn   /   

Erwachsenentreff Kornelimünster 
Der Erwachsenentreff trifft sich am Mittwoch, . August und . September, jeweils 
um . Uhr im Gemeindezentrum.  Nähere Informationen bei Harald Fenske

Erzählcafé Kornelimünster
Dienstag, . August, sowie ., . und . September, jeweils von . bis . Uhr.
  Nähere Informationen bei Petra Jentgens

Erzählcafé Zweifall
Freitag, ., . und . August. Am . September begrüßen wir Frau Angela Leiße 
zum ema „Erfahrungen in/mit Bethel“. Jeweils von . bis . Uhr.
  Nähere Informationen bei Petra Jentgens

Familienkreis Zweifall 
Samstag, . August und . September, jeweils . bis . Uhr. Wir sind offen für 
weitere Familien.  Nähere Informationen bei Ute Kneißl   /   

Frauenhilfe Kornelimünster
Donnerstag, . August: „Wasser ist nicht alles, aber ohne Wasser ist alles nichts“; 
. September: „Laura von Oelbermann“, die erste Vorsitzende der Ev. Frauenhilfe im 
Rheinland. Jeweils von . bis . Uhr.  Nähere Informationen bei Petra Jentgens

Frühstücksbasteln Zweifall
Montag, . und . August, sowie . und . September, von . bis . Uhr. 
  Nähere Informationen bei Petra Jentgens

Geselliges Tanzen Kornelimünster
Donnerstag, . und . August, sowie . und . September, jeweils um . Uhr im 
Gemeindezentrum Kornelimünster. 
  Nähere Informationen bei Dietrich Eichstädt   / 

 Gruppen in unserer Gemeinde



16 17

Glauben leben in Lebenskrisen – Gesprächskreis
Wie ist es mit dem Glauben in schwierigen Zeiten? Was gibt Menschen Halt? – Jetzt 
Dienstags! . August; . September: „Trauma durch Missbrauch und seine Spätfol-
gen“, Referentin Angela Leiße. Jeweils von . bis . Uhr.
  Nähere Informationen bei Karola Dietzel-Kaszmek   /   
 und Petra Jentgens

Kirchenchor
Jeden Montag von . bis . Uhr im Gemeindezentrum Kornelimünster (außer 
in den Ferien).  Nähere Informationen bei Klaus Dederichs
 oder Günter Rottländer  / 

Literaturkreis Kornelimünster 
Der Literaturkreis trifft sich am Dienstag, dem . August, und bespricht „Die Jakobs-
leiter“ von Maaren ’t Hart, sowie am . September zu „Bis der Tag anbricht“ von 
Ahron Appelfeld. Beginn jeweils um  Uhr.
  Weitere Informationen bei Harald Fenske

Markt-Kaffee in Zweifall
Jeden Dienstag ab . Uhr – herzliche Einladung (außer in den Ferien)
Markttag in Zweifall = Einkaufen + Einkehr im evangelischen Gemeindehaus zu Ge-
spräch und Kaffee.  Nähere Informationen bei Gerdi Lembke   /   

Ökumenische Frauengruppe Kornelimünster 
Mittwoch, . August, . und . September, jeweils um . Uhr.
  Nähere Informationen bei Brigitte Fenske   /  

Ökumenischer Bibelkreis Kornelimünster
Wir treffen uns am Donnerstag, dem . August, und am . September jeweils um 
 Uhr im Gemeindezentrum. Wir setzen die Auslegung ausgewählter Texte aus dem 
Prophetenbuches Jeremia fort.  Nähere Informationen bei Harald Fenske

Pop- und Gospelchor Kornelimünster
Jeden Montag von . bis . Uhr (außer in den Ferien). Für Jugendliche und Er-
wachsene.  Nähere Informationen bei Klaus Dederichs

Seniorengymnastik
Jeden Dienstag von . bis . Uhr im Gemeindezentrum Kornelimünster (au-
ßer in den Ferien)  Nähere Informationen bei Heide-Marie Glasmacher   /  

 Gruppen in unserer Gemeinde
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Seniorentreff Kornelimünster
Zur Zeit findet kein Seniorentreff statt.

Yoga, heiter und heilsam
Donnerstags von . bis . Uhr im Gemeindezentrum Kornelimünster (außer in 
den Ferien).  Nähere Informationen über das Gemeindebüro oder bei Hilde Kersten

Zeit für Stille Kornelimünster 
Jeweils Montags im Gemeindezentrum von . bis . Uhr im „Raum der Stille“ 
(außer in den Ferien).  Nähere Informationen bei Brigitte Fenske   /  

 Gruppen in unserer Gemeinde

 Taufen  

 Beerdigungen  

 Trauungen  

Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe

  Haben Sie Zeit? Brauchen Sie Unterstützung? Dann rufen Sie an und/oder kommen 
am Donnerstag, dem . August, um . Uhr zu weiterer Planung und gegenseitigem 
Austausch ins Gemeindezentrum in Kornelimünster.

 Information bei Wilhelmine Boßhammer   /   oder bei Petra Jentgens

  Zum Schutz der D
aten unserer G

emeindeglieder w
urden diese Listen bei der 

Internet-A
usgabe des Gemeindebriefes entfe

rnt. W
ir b

itte
n um Ihr Verständnis.



18 19

Evangelische Kirche in Zweifall
Apfelhofstraße 
  /   

Evangelisches Gemeindezentrum in
Kornelimünster

Schleckheimer Straße 
E-Mail: kornzwei.ekir@t-online.de

Pfarrer Harald Fenske
Schleckheimer Straße ,
Kornelimünster
  /  
E-Mail: harald.fenske@ekir.de

Pfarrerin Ute Meyer-Hoffmann
Adresse ab Mitte August:
Am Wingertsberg , Breinig
  /    
oder im Gemeindebüro
Mo u. Do . – . Uhr
E-Mail: ute.meyer-hoffmann@ekir.de
Dienstfreie Nachmittage: Mi u. Fr

Küsterin Zweifall
Inge Krings
  /    (privat)

Küsterin Kornelimünster
Susanne Küttler
  /   

Kirchenmusiker
Klaus Dederichs
  /    

Diakonie
Petra Jentgens
  /    
E-Mail: petra.jentgens@gmx.de

Jugendleiter
Joachim Richter
  /    oder 
  /    (privat)
E-Mail: joachimrichter@web.de
www.joachimrichter-jugendarbeit.de

 Fahrtage siehe Rückseite

  . Breiniger Berg

  . Breinig (gegenüber Sparkasse)

 . Venwegen (Kreuzung Breinig)

 . Hahn (kath. Kirche)

 . Walheim (Montebourgstraße)

 . Schleckheim (Kapelle)

Schleckheimer Str. , Kornelimünster 
  /   6  /  

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr . – . Uhr
Mittwoch . – . Uhr

Verwaltungsangestellte Elvira Pralle 

Spendenkonto Kontonr.    , 
Aachener Bank eG, BLZ   

 Anschriften

 Gemeindebüro Abfahrt Kirchenbus

  Der Weg, den der Kirchenbus jeweils am ersten Sonntag im Monat durch unsere 
Gemeinde fährt, soll hinsichtlich der Haltestellen überprüft werden. Würden Sie gern 
mit dem Kirchenbus zum Gottesdienst nach Kornelimünster kommen, so geben Sie 
bitte eine entsprechende Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift an das Ge-
meindebüro. 



Datum Zweifall . Uhr Kornelimünster . Uhr
. .

. So. n. Trinitatis Fenske  Fenske   

. .
Samstag . Fenske —

. .
. So. n. Trinitatis — Fenske

. .
. So. n. Trinitatis Meyer-Hoffmann Meyer-Hoffmann

. .
Samstag

. Gemeindefest
Andacht zur Eröffnung                          siehe S.  —

. .
. Sonntag

nach Trinitatis

. Meyer-Hoffmann
und Vorbereitungskreis
Familiengottesdienst                              siehe S. 

. Fenske
Musikalischer Ausklang des Gemeindefests

—

. .
. So. n. Trinitatis Fenske Fenske

. .
. So. n. Trinitatis Meyer-Hoffmann  Meyer-Hoffmann   

. .
Samstag . Fenske —

. .
. So. n. Trinitatis — Fenske und Kroll

Chorbesuch Birkenwerder                    siehe S. 

. .
. So. n. Trinitatis Fenske Fenske

. .
Erntedankfest

. Meyer-Hoffmann 
und Vorbereitungskreis
Familiengottesdienst                             siehe S. 

—

. .
. So. n. Trinitatis Sünner  Sünner   

 = Abendmahl  = Eine-Welt-Warenverkauf  = Kirchenbus

Andacht im Senioren-
zentrum Kornelimünster Donnerstag

14. August Fenske 10.30 Uhr

11. September Meyer-Hoffmann 10.30 Uhr

Andacht im
Altenheim Venwegen Freitag

15. August Fenske 10.30 Uhr

12. September Meyer-Hoffmann 10.30 Uhr

Andacht im Senioren-
zentrum Walheim Donnerstag

21. August Fenske 17.00 Uhr

18. September Meyer-Hoffmann 17.00 Uhr

Kindergottesdienst Kornelimünster Jeden Sonntag ab 10. August 10.30 Uhr

Kinderbibelmorgen Zweifall bitte im Gemeindebüro erfragen

GOTTESDIENSTE
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