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Unsere alte Kirche – klein und fein – wird 
in diesem Jahr  Jahre alt!

Ein Denkmal, das uns mit einer frühe-
ren Zeit und seinen Menschen verbindet. 
Ein Denkmal, das aber auch Kosten ver-
ursacht. Ist die Bewahrung alter Gebäude 
noch zeitgemäß?

Die Zeit, in der wir leben, ist schnell. Für 
viele scheint zu gelten: Lebe! Nimm mit, 
was du bekommst! Es geht vielen Mitmen-
schen nicht gut? Pech gehabt! Von einer 
Spaßparty zur nächsten … auf der Suche 
nach … ja, nach was?

Kirchen sind zunehmend leerer – vie-
le Menschen treten aus der Kirche aus. 
Kirchen werden verkauft, einem anderen 
Zweck zugeführt, weil die Kosten von den 
Gemeinden nicht mehr zu tragen sind und 
dann die Entscheidung zu Gunsten der Ge-
meinde getroffen wird: wir investieren in 
Menschen und nicht in Gebäude!

Im Widerspruch dazu steht die Aufre-
gung, wenn eine Kirche verkauft werden 
soll. Besteht also doch eine Verbindung zur 
jeweiligen Gemeinde, zu den Mitmenschen, 
zur Kirche – ist sie nur verschüttet? Wich-
tige Ereignisse des Lebens werden dann 

genannt, die den einzelnen Menschen mit 
dieser Kirche verbinden – Taufe, Kon�r-
mation, Hochzeit... Auch in unsere klei-
ne Kirche kommen Eltern manchmal von 
weit her, damit das Kind in „ihrer“ Kirche 
getauft wird.

Ja, die Bewahrung alter Gebäude ist 
zeitgemäß. Besonders in unserer schnell-
lebigen Zeit haben alte Kirchen ihren Platz 
wie der oft zitierte Fels in der Brandung. Es 
sind Wurzeln - sie verbinden uns mit vielen 
Generationen, die vor unserer Zeit in den 
Kirchenbänken saßen und genau wie wir 
sahen, wie das Sonnenlicht den Altarraum 
erhellte und in Wort und Gesang Gott lob-
ten und dankten. Unter der Orgelempore 
steht ein Wort aus dem Epheserbrief, . Ka-
pitel, Vers : „Singet und spielet dem Herrn 
in euren Herzen“.

Das wünsche ich mir für den Geburts-
tag unserer Kirche: „Ermuntert einander 
mit Psalmen und Lobgesängen und geistli-
chen Liedern, singt und spielt dem Herrn in 
eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Va-
ter, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus.“

Petra Jentgens

Liebe Leserin, lieber Leser,

 GEMEINDEBRIEF NR. 
Herausgeber Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall, 

Schleckheimer Straße  – ,  Aachen-Kornelimünster
  /   6  /  .

Redaktion Darius Dunker (Gestaltung), Harald Fenske (presserechtlich verantwortlich), 
Monika Hansmann, Ute Meyer-Hoffmann, Elvira Pralle (Koordination).

Druck Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen, Au�age: . Stück.
Abgabe kostenlos. Redaktionsschluss war der . Juni .
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Jedes Jahr dasselbe 
Spiel: Am letzten 
Tag vor Urlaubs-
beginn ackert man 
am Schreibtisch wie 
ein Weltmeister. 
Da werden E-Mails 
beantwortet, die 
schon seit Wochen 
im Posteingang 
schmoren. Da wird 
die Ablage ausge-
mistet, als ginge es 
plötzlich um Leben 
oder Tod. Noch ein 
paar ganz dringen-
de Anrufe und die 
Abwesenheitsnotiz an alle wichtigen Kol-
legen. Die Mailbox besprechen, damit jeder 
weiß, wann man wieder da ist.

Einfach Koffer packen und los – das gibt 
es nicht! Zu Hause setzt sich das Ganze fort: 
den Kühlschrank leer räumen und den Was-
serhahn zudrehen, Schlüssel an die Nach-
barn wegen der Post und der Balkonblu-
men. Und ist der Herd auch wirklich aus? 
Drei Mal die Treppe rauf und runter, bis 
alles Gepäck im Auto verstaut ist. Urlaub 
ist anstrengend, denkt mancher entnervt, 
noch ehe er richtig begonnen hat.

Auf einer Reise Richtung Süden begann 
für mich der Urlaub, als dieses Lied aus dem 
Radio tönte: „I believe I can �y!“

Das Wort zum Sonntag

Urlaub – einfach abschalten

Wenn das so leicht wäre: Einfach abschalten 
und abheben. Die Arbeit hinter sich lassen 
und alle Anspannung. Von einer Sekunde 
auf die andere loslassen und das Leben ent-
spannt aus einem anderen Blickwinkel von 
oben betrachten.

„Gott will uns leichter machen!“, heißt es 
in einem Gedicht von Hanns Dieter Hüsch. 
Sorget nicht! – mahnt Jesus alle, die der Er-
holung so dringend bedürfen. Jedenfalls 
nicht ständig – damit wir nicht vergessen, 
dass wir �iegen können! 

Barbara Manterfeld-Wormit

Die Verfasserin ist Sprecherin der ARD-
Sendung „Das Wort zum Sonntag“.

Fo
to

: D
ei

ke



4 5

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 

 Jahre Evangelische  Kirche Zweifall  – und  Jahre Wieder- beschaffung der . Glocke

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!

 Jahre Evangelische  Kirche Zweifall  – und  Jahre Wieder- beschaffung der . Glocke
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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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Urlaubsgrüße
In den letzten Jahren haben 
wir viele Ansichtskarten mit 
Urlaubsgrüßen bekommen, 
die bis zu den Herbstferien 
im Foyer des Gemeinde-
zentrums Kornelimünster 
ausgestellt waren. Auch in 
diesem Jahr bitten wir wieder um ihre An-
sichtskarten aus den unterschiedlichsten 
Urlaubsorten in vielen Ländern. Die Karte 
sollte nach Möglichkeit eine Kirche zeigen, 
die Sie besichtigt oder im Rahmen eines 
Gottesdienstes besucht haben. Wir freuen 
uns über jede Karte, die Sie ans Gemeinde-
büro schicken.
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Gruß vom Kirchentag
 Gut gelaunt stellten sich einige der jugend-
lichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
diesjährigen Evangelischen Kirchentag vor 
das Denkmal der „Bremer Stadtmusikan-
ten“. Unter der Begleitung unseres Jugend-
leiters Joachim Richter waren Jugendliche 
aus unserer Gemeinde an die Weser gefah-
ren. Auch einige Erwachsene waren ange-
reist und beschäftigten sich auf vielfältige 
Weise mit der Kirchentagslosung: „Mensch, 
wo bist du?“. Alle freuen sich schon auf den 
nächsten Evangelischen Kirchentag  in 
Dresden und vorher auf den . Ökumeni-
schen Kirchentag  in München.

Einladung zur Silbernen 
Konfirmation
Im letzten Gemeindebrief haben wir die 
Namen der Kon�rmandinnen und Kon-
�rmanden veröffentlicht, die in unserer 
Gemeinde in den Jahren  und  
kon�rmiert worden sind. Bis jetzt haben 
sich bereits einige angemeldet.
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Selbstverständlich sind 
auch alle herzlich will-
kommen, die jetzt in un-
serer Gemeinde wohnen, 
aber in einer anderen Ge-
meinde kon�rmiert wur-
den. Da wir durch Wegzug 
und evtl. Namensänderung 
nicht mehr alle damali-
gen Kon�rmierten errei-
chen können, bitten wir, 
sich bis zum . Oktober 
in unserem Gemeinde-

büro telefonisch oder per E-Mail zu mel-
den. Wer sich angemeldet hat, bekommt 
auf jeden Fall eine Einladung mit näheren 
Informationen.
Am Sonntag, dem . November, wollen wir 
in unserer Kirche in Kornelimünster dann 
Silberne Kon�rmation feiern.
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 Vom . – . August �nden in unserer 
Gemeinde wieder Schulanfängergottes-
dienste statt. Ute Meyer-Hoffmann und 
Harald Fenske werden in guter ökumeni-
scher Tradition mit den sechs Schulen auf 
unserem Gemeindegebiet Gottesdienst 
feiern. Der überwältigend gute Zuspruch 
(insgesamt etwa . Besucher) freut uns 
besonders.
 Am . August wird in unserer Nach-
bargemeinde Stolberg als Nachfolgerin 
von Dr. Gerd Rosenbrock Pfarrerin Elke 
Gericke aus Wuppertal in ihr Amt als 
Gemeindepfarrerin eingeführt. Wir gra-
tulieren ganz herzlich und wünschen uns 
eine gute nachbarschaftliche Zusammen-
arbeit.
 Unter dem Titel „Festival der Begeg-
nungen” laden wir zu einem Gottesdienst 
zum Pfarrfest in Walheim am . August 
ein. Ökumenisch soll der diesjährige Got-
tesdienst zum Pfarrfest von St. Anna in 
Walheim gefeiert werden, so war es der 
Wunsch und Beschluss des Pfarrgemein-
derates. Wir freuen uns sehr über dieses 
Zeichen ökumenischer Verbundenheit! Wir 
laden Sie herzlich ein: Ökumenischer Frei-
luftgottesdienst am Sonntag, . . um 
 Uhr auf dem Außengelände von Haus 
Augustinus in der Prämienstraße in Wal-
heim.
 Am . September treffen sich der Pfarr-
gemeinderat St. Kornelius und Vertreter 
unseres Presbyteriums zu dem schon tra-
ditionellen Ökumenischen Stammtisch.

  Kon�rmandinnen und Kon�rman-
den werden vom . – . September auf 
die Wildenburg fahren und zusammen 
mit Harald Fenske, Ute Meyer-Hoffmann, 
Joachim Richter und einigen Ex-Kon�r-
manden das Thema „Abendmahl” erar-
beiten und „erleben”.
 Am Donnerstag, dem . Oktober (Be-
ginn  Uhr) �ndet im katholischen Pfarr-
heim „Paradies” das nächste ökumenische 
Sofagespräch statt. An diesem Abend wol-
len wir über den Themenbereich Trauun-
gen, das unterschiedliche Eheverständnis, 
Ehescheidungen ins Gespräch kommen 
und uns über unterschiedliche theologi-
sche und praktische Positionen zum The-
ma Tod, Beerdigung, Bestattungskultur 
und traditionelle Jenseitsvorstellungen 
austauschen.
 Übrigens: Immer �nden Sie Aktuelles 
auf unser Homepage www.kzwei.net , die 
von Helmuth Raschke (Breinig) verwaltet 
wird.
 Der Besuchskreis für das Altenheim in 
Venwegen braucht dringend Unterstüt-
zung! Interesse? Dann melden Sie sich 
bitte bei Petra Jentgens.
 Anlässlich des . Geburtstages der 
Kirche in Zweifall soll unter anderem ei-
ne Ausstellung mit Bildern oder auch Tex-
ten zum gemeinsamen Rückblick einla-
den. Können Sie etwas dazu beisteuern? 
Dann melden Sie sich bitte bei Petra Jent-
gens.

Kurz notiert …
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Dank verschiedener Spenden, unter anderem 
bei Amtshandlungen und Jubiläen, steigt 
das Spendenbarometer. Der jeweils aktu-

elle Stand kann an 
einer großen Schau-
tafel im Foyer des 
Gemeindezentrums 
Kornelimünster ab-
gelesen werden. Bitte 
spenden Sie für unser 
Kirchenfenster durch 

eine Überweisung auf unser Spendenkonto. 
In der nächsten Ausgabe werden wir dann 
mitteilen können, wann wir „Einweihung“ 
feiern können.

Erika Böhnke (Mitglied im Kirchenfens-
terausschuss) berichtet von einer gemein-
samen Fahrt:

„Am . Juni haben einige Gemeindemit-
glieder privat eine Fahrt zur Glaswerkstatt 
Derix im Taunus unternommen, um sich über 
die Fortschritte an unserem Kirchenfenster zu 
informieren. Die Arbeiten gehen zügig voran, 
zwei Drittel des linken Fensters – Evangelist 
Matthäus – sind im Glaszuschnitt fertig.

Die Farben sind sehr dezent und entspre-
chen unseren Vorstellungen. Alle hatten den 
Eindruck, dass trotz der fehlenden Begleitung 
durch die Künstlerin , Frau Brooks-Gerloff, die 
leider am . September vergangenen Jahres 
verstorben ist, die Umsetzung ihres Konzep-
tes in äußerst kompetenten und engagierten 
Händen liegt. Mit viel Spannung und Vorfreu-
de erwarten wir die Fertigstellung und den 
Einbau unseres Kirchenfensters.“

Das Kirchenfenster nimmt 
Gestalt an

Erntedankfest

Schon jetzt laden wir alle ganz herzlich zu 
unseren Erntedankfestgottesdiensten ein. 
Am Sonntag, dem . Oktober, beginnen die 
Familiengottesdienste in Zweifall und Kor-
nelimünster jeweils um . Uhr. Anschlie-
ßend wird im Gemeindehaus Zweifall und 
im Gemeindezentrum Kornelimünster in 
fröhlicher Runde gemeinsam gegessen.

In Zweifall gibt es Suppe für alle. In Kor-
nelimünster erbitten wir Au�äufe, Gratins 
oder Suppen, die gut verpackt mitgebracht, 
aber auch in der Küche des Gemeindezen-
trums aufgewärmt werden können. Wenn 
viele mitmachen, wird es ein gelungener 
„Gemeindeau�auf“.

Trauercafé im katholischen 
Pfarrheim Schleckheim

Das Trauercafé möchte Menschen unter-
stützen, die mit ihrer Erfahrung von Ver-
lust und Trauer das Gespräch mit anderen 
Menschen suchen. Das katholische Pfarr-
heim neben der Kapelle in Schleckheim an 
der Aachener Straße ist der Begegnungsort: 
„Sonntagscafé für trauernde Menschen“.

Das Café ist alle zwei Monate an einem 
Sonntagnachmittag von . bis . Uhr 
geöffnet und bietet die Gelegenheit, mit an-
deren Betroffenen bei Kaffee und Kuchen ins 
Gespräch zu kommen. Jeweils zwei Mitar-
beiter aus dem Team werden an dem Nach-
mittag für Sie und mit Ihnen da sein. Die 
nächsten Termine: . Juli, . September 
und . November.
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Vor kurzem blätterte ich in der ersten Aus-
gabe des Gemeindebriefes, erschienen im 
September . Das Titelbild zeigt die 
Zweifaller Kirche, handgezeichnet von 
der Presbyterin Sybill Bauch. Das damali-
ge Presbyterium hatte sich entschlossen, 
einen regelmäßig (alle  Monate) erschei-
nenden Gemeindebrief erstellen zu lassen. 
Das war ein wichtiger Schritt in Richtung 
Öffentlichkeitsarbeit. Es gab zwar vorher 
schon Informationsblätter, die in unregel-
mäßigen Abständen verteilt wurden, eine 
regelmäßige Erscheinungsweise war noch 
nicht vorgesehen.

Der erste Gemeindebrief wurde mit ei-
ner normalen Schreibmaschine geschrieben, 

heute geht es mit Computer und verschie-
denen Text- und Bildverarbeitungsprogram-
men leichter und gra�sch aufwändiger. Die 
Titelbilder wurden damals meist gezeich-
net, passend zu den thematischen Schwer-
punkten. Das erste Logo, erstellt von der 
inzwischen verstorbenen Presbyterin Sybill 
Bauch, schmückt heute noch in gra�sch ver-
besserter Form das Titelblatt – ein Kreuz 
mit konzentrischen Ringen. 

Inzwischen laden auf der Titelseite Fotos 
zum Lesen des Gemeindebriefes ein. Darius 
Dunker ist zur Zeit für das Layout und die 
gra�sche Gestaltung verantwortlich und ein 
Redaktionskreis für die inhaltliche. Natür-
lich hat sich in den letzten  Jahren am 

 Ausgaben des Gemeindebriefs

Evangelische Kirchengemeinde
Kornelimünster - Zweifall 

Nr. 118      April - Mai 2004 

Das Foto zeigt die Konfirmanden der Dienstagsgruppe von Pfarrer Harald Fenske beim Vorstellungsgottesdienst am Sonntag Reminiszere, Anfang März. 

 (Nr. )    

   (Nr. )  
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Erscheinungsbild des Gemeindebriefes viel 
geändert, geblieben aber ist die Absicht, ein 
wichtiges Informationsmittel und Binde-
glied innerhalb der Gemeinde zu sein. So 
ist es kein Zufall, dass die erste und die . 
Jubiläumsausgabe auf dem Titelblatt in un-
terschiedlicher Form jeweils die Zweifaller 
Kirche zeigen, denn gleichzeitig feiern wir ja 
auch den . Geburtstag dieser Kirche.

Was wäre der Gemeindebrief ohne die 
vielen Verteilerinnen und Verteiler, die alle 
zwei Monate den Brief an die evangelischen 
Gemeindeglieder unentgeltlich verteilen. Ein 
besonderer Dank gilt den Frauen, Männern 
und Jugendlichen, die diese wichtige Auf-
gabe im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

übernehmen. Danken möchte ich auch allen 
ehemaligen und jetzigen Mitgliedern des 
Redaktionskreises, die in vorbereitenden 
Sitzungen versuchen, alle Fragen der Ge-
staltung, der Verteilung, der Finanzierung 
und auch des Inhaltes zu klären. Inzwischen 
erscheint unser Gemeindebrief auch gleich-
zeitig auf unserer Homepage www.kzwei.net. 
Dort können auch ältere Ausgaben des Brie-
fes eingesehen werden. 

Zum Schluss möchte ich im Namen des 
Redaktionskreises allen Leserinnen und Le-
sern danken, denn ohne Sie hätte das Er-
stellen und Verteilen des Gemeindebriefes 
keinen Sinn.  Für den Redaktionskreis

Harald Fenske 

 Ausgaben des Gemeindebriefs
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Papua-Neuguinea – 
Weltgebetstagsland 
Wie in Guyana (dem Weltgebetstagsland 
) wird auch in Pa-
pua-Neuguinea Regen-
wald in Palmöl- Plan-
tagen umgewandelt 
– ungeachtet nachfol-
gender Auswirkungen. 
Der ökumenische Vor-
bereitungskreis für den Weltgebetstag lädt 
ein, zum ema Palmöl gemeinsam einen 
Film anzusehen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Wann: am Mittwoch, dem . Septem-
ber um  Uhr im ev. Gemeindehaus im 
Apfelhof. Nähere Informationen bei Pet-
ra Jentgens.

Achtung, Kirchenbus-
Änderungen!

Das Presbyterium hat aufgrund 
verschiedener Wünsche und An-
regungen die Abfahrtszeiten und 

die Streckenführung unseres Kirchenbus-
ses verändert, der immer am . Sonntag im 
Monat fährt. Seit . Juni gelten die neuen 
Regelungen.

Die neuen Haltepunkte und Abfahrt-
zeiten �nden Sie auf der vorletzten Seite 
dieses Gemeindebriefes (S. ), die Fahrta-
ge sind im Gottesdienstplan auf der Heft-
rückseite vermerkt.

Mitarbeiterausflug
Alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
am Samstag, dem . August, im Rahmen 

eines gemeinsamen Aus�uges nach Schloss 
Alden-Biesen und zur „weißen Stadt“ orn 
fahren. In einem gesonderten Schreiben wer-
den Mitte/Ende Juli die Mitarbeitenden noch 
eingeladen, dabei kann es natürlich passie-
ren, dass jemand „übersehen“ wird. Bitte 
melden Sie sich dann im Gemeindebüro. 

Ordination von
Joachim Richter
Joachim Richter, unser Jugendleiter, wird 
am Sonntag, dem . September, im Got-
tesdienst in Kornelimünster als Prädikant 
(lat. praedicare = predigen) durch den Syn-
odalassessor des Kirchenkreises Aachen, 
Pfarrer Martin Obrikat, ordiniert.

Als Diakon wurde Joachim ja schon the-
ologisch ausgebildet. Nach der Teilnahme 

an einigen Vorberei-
tungstagungen wird 
er nun als Prädikant 
ordiniert und kann 
damit in unserer 
rheinischen Kirche 
selbständig Gottes-
dienste halten und 
wird sicher das Ge-
samtbild der Ver-

kündigung in unserer Gemeinde ergän-
zen. Außerdem darf er taufen, trauen und 
beerdigen und das Abendmahl halten.

Wir freuen uns mit Joachim Richter 
und hoffen, dass er besonders Jugendgot-
tesdienst in unserer Gemeinde belebt und 
regelmäßig im Predigtdienst unserer Ge-
meinde erscheint. Wir laden alle ganz herz-
lich zur Ordination am . September und 
dem anschließenden Umtrunk ein. 
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Offener 
Gemeindetreff

im evangelischen Gemeindezentrum
in Kornelimünster

Immer mittwochs:  Uhr Morgengebet, anschließend besteht die Möglichkeit, 
bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit anderen ins Gespräch zu kommen oder zu spielen, 

im Raum der Stille Musik zu hören und …
Nach dem Mittagsgebet um  Uhr laden wir zu einem gemeinsamen Essen ein.

Besondere Angebote ab . Uhr:

. August Seniorentreff: „Sicherheit im Alltag“ mit Polizei-Seniorenberater W. Schäfer
. August „Kennen Sie Kornelimünster? Ein Spaziergang in Bildern“ mit D. Eichstätt
. August „Gedächtnistraining“ mit Liesel Dannert
. September „Gestalten mit Papier und Farben“ mit Petra Jentgens

. September „Die Reichsabtei in Bildern“ mit Dietrich Eichstätt

Außerdem ist der Eine-Welt-Stand, die Bücherei
und das Gemeindebüro (ab . Uhr) offen!

Gem
eindeMittwoch

Haben Sie In-
teressen, Fähigkei-

ten, Vorschläge und/
oder Freude am Mittun 
und Miteinander? Dann 

sind Sie herzlich ein-
geladen!

15
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 Gruppen in unserer Gemeinde

Eine-Welt-Gruppe Kornelimünster
Dienstag, . August und . September, jeweils um  Uhr im Gemeindezentrum in 
Kornelimünster.   Informationen bei Julie Denkhaus /

Eltern-Kind-Gruppe Kornelimünster „Kirchenmäuse“
Neuer Wochentag: Jeden Donnerstag von . bis  Uhr (außer in den Ferien).
  Informationen bei Anke Heym /

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

Erwachsenentreff Kornelimünster 
Der Erwachsenentreff trifft sich am . August und . September, jeweils mittwochs 
um  Uhr.  Informationen bei Harald Fenske

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

Gemeindebücherei

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

 Informationen bei Elke Greven 
  /  
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Erzählcafé Zweifall
Freitag, . August – „Sicherheit in der Wohnung“ mit Polizei-Seniorenberater Herrn 
Schäfer und am . September von . bis . Uhr. 
  Informationen bei Petra Jentgens

Frauenhilfe Kornelimünster
Mittwoch, . September, „Perlen des Glaubens“ von  bis  Uhr.
  Informationen bei Petra Jentgens

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

Geselliges Tanzen Kornelimünster
Donnerstag, .,  . und . August sowie . September, jeweils um  Uhr im  Ge-
meindezentrum Kornelimünster. 
  Informationen bei Dietrich Eichstädt /

Glauben leben in Lebenskrisen – Gesprächskreis
Wie ist es mit dem Glauben in schwierigen Zeiten? Was gibt Menschen Halt? Diens-
tag, . August und . September von . bis  Uhr.
  Informationen bei  Karola Dietzel-Kaszmek / und Petra Jentgens

Kirchenchor
Jeden Montag von  bis  Uhr im Gemeindezentrum Kornelimünster.
  Informationen bei Klaus Dederichs oder Günter Rottländer / 

Literaturkreis Kornelimünster 
Der Literaturkreis trifft sich am Dienstag, . August. An diesem Abend sprechen wir 
über Markus Zusak, „Die Bücherdiebin“ und am . September über Maria Barbal, 
„Wie ein Stein im Geröll“. Beginn jeweils um  Uhr. 
  Informationen bei Harald Fenske

 Gruppen in unserer Gemeinde
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Markt-Kaffee in Zweifall
Jeden Dienstag ab . Uhr – herzliche Einladung
Markttag in Zweifall = Einkaufen + Einkehr im evangelischen Gemeindehaus zu Ge-
spräch und Kaffee.   Informationen bei Gerdi Lembke /

Ökumenische Frauengruppe Kornelimünster 
Die Frauengruppe trifft sich am Mittwoch, . August sowie ., . und . Septem-
ber, jeweils um . Uhr.  Informationen bei Brigitte Fenske /

Ökumenischer Bibelkreis Kornelimünster
Wir treffen uns am Donnerstag, . August („Ich bin der gute Hirte“), und . Sep-
tember („Ich bin die Auferstehung und das Leben“) um jeweils  Uhr im Gemeinde-
zentrum. In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit den sogenannten „Ich bin – Wor-
ten“ Jesu aus dem Johannesevangelium.  Informationen bei Harald Fenske

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

Seniorentreff Kornelimünster 
Unsere nächsten Treffen �nden statt: am Mittwoch, . („Sicherheit im Alltag“), und 
. August sowie ., . und . September, jeweils um  Uhr im Gemeindezentrum. 
  Informationen bei Wilhelmine Boßhammer /

Treff junger Familien und Ehepaare Zweifall 
Bei unserem nächsten Treffen am . August von . bis . Uhr, werden die Kin-
der betreut. Wir freuen uns auf weitere Familien. 
  Informationen bei Ute und Martin Kneißl /

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

Zeit für Stille Kornelimünster 
Jeweils montags im Gemeindezentrum von  bis . Uhr im „Raum der Stille“ (au-
ßer in den Ferien).  Informationen bei Brigitte Fenske /

 Gruppen in unserer Gemeinde
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Spenden

  Zusätzlich zu den Kollekten gingen folgende Spenden ein:

Mai Kirchenfenster , 
 Brot für die Welt , 
 Jugendarbeit in der Gemeinde , 
 Kinderheim in Aachen-Brand , 
 Bugamba , 
 Indien: Lernen statt Teppichknüpfen , 
 Indonesien: Chance auf Bildung , 
 Wanderer ohne Grenzen ., 
Juni (bis ..) Kindernothilfe , 
 Kirchenfenster , 
 Diak. Arbeit in der Gemeinde , 
 Bugamba , 
Kollekten bei Amtshandlungen
 Kirchenfenster , 
 Diakonische Arbeit i.d.Gemeinde , 
 Verein für krebskranke Kinder Hannover , 

Die Kon�rmandinnen und Kon�rmanden  haben im Rahmen ihrer Kon�rma-
tion für diverse Zwecke (Kinderheim AC-Brand, Brot für die Welt, Jugendarbeit, Bu-
gamba, Indonesien, Indien, Kindernothilfe) Geld gesammelt. In allen drei Gruppen 
kam eine Summe von . Euro zusammen.

Briefmarken – Telefonkarten – Münzen für Bethel

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 �nanziell geför-
dert. Auch gebrauch-
te Telefonkarten und 
Restdevisen aus Ur-
laubsländern sind 
erwünscht.
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 Kinder- und Jugendgruppen-Infos

Wer: Mädchen und Jungen im Alter von  bis  Jahren.
Kosten: pro Person  Euro.
Wo: wir zelten auf dem Gemeindegelände in Zweifall
Was: viele viele spannende Erlebnisse
Wann: . bis . August 

Kirchenwohnen

Wer: kon�rmierte Jugendliche ab  Jahren
Kosten: pro Person  Euro.
Wo: Gemeindehaus Zweifall
Was: eine besinnliche Zeit
Wann: . bis . Oktober 

Anmeldeunterlagen zu den Freizeiten gibt 
es in den Schriftenständern in Kornelimüns-
ter und Zweifall!

Joachim Richter

Kinderzelttage in Zweifall

Taizé-Andacht

Am . September �ndet um  Uhr in der 
katholischen Kirche Vicht eine ökumenische 
Taizé-Andacht statt. Hierzu sind Jung und 
Alt eingeladen!

Ansprechpartner
für Fragen und Anregungen
Joachim Richter (Jugendleiter)
Büro   /   oder privat 
  /    • E-Mail: 
joachimrichter@web.de • Homepage: 
www.joachimrichter-jugendarbeit.de
Sprechstunde in Kornelimünster:
Dienstag und Donnerstag  bis  Uhr
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 Kinder- und Jugendgruppen-Infos

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

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

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

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

Kindergruppen Apfelkerne und Knollenkids

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 fahren Rollerblades. (Bitte bringt Helm und Protektoren mit) Am . .
Am . . Wir spielen Fußball. Am . .
Am . . Wir backen Muffins. Am . .
Am . . Wir gehen in den Wald.
Am . . Wir basteln. Am . .
Am . . Wir malen Aquarell. Am . .
Am . . Wir schauen einen Film.

Vormerken!
Für Freitag, den . Oktober, bis Samstag, den . Oktober, laden wir wieder zu einer Kin-
derbibelnacht (ab  Jahre) mit Übernachtung im Gemeindehaus Zweifall ein. Anmeldun-
gen bitte über Achim Richter.
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 Taufen  

 Beerdigungen  

Gertrud Sonnenberg (), Schleckheim
Johanna Schneider (), Walheim

Artur Weber, Kornelimünster
Florian Lukas und Jonathan Felix Hansen, Zweifall

Wir gratulieren…

Am . Mai feierten Hans Rackow und Gerda, 
geborene Kratzer, aus Oberforstbach mit ei-
nem Gottesdienst das Fest der 
Goldenen Hochzeit. 

 Am . Mai folgten Dr. Hel-
mut Strehl und Helga, geborene 
Füssel, aus Venwegen, die in ei-
nem Gottesdienst ebenfalls Goldene Hoch-
zeit feierten.

Beide „Jubelbräutigame“ waren über vie-
le Jahre, bzw. Jahrzehnte Presbyter in der 

Kirchengemeinde Aachen und 
in unserer Gemeinde. Dr. Strehl 
war außerdem noch Kirchmeis-
ter und stellvertretender Vorsit-
zender des Presbyteriums. 

Wir gratulieren beiden Jubelpaaren und 
wünschen für den weiteren Lebensweg 
Gottes reichen Segen.
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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
Am Wingertsberg , Breinig
  /    
E-Mail: ute.meyer-hoffmann@ekir.de

Küsterin Zweifall
Meike Winkelmann
  /    

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

Schleckheimer Str. , Kornelimünster 
  /   
6  /  

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

Verwaltungsangestellte
Elvira Pralle
E-Mail: kornzwei.ekir@t-online.de

Spendenkonto
Kontoummer     , 
Aachener Bank eG, BLZ   

 Anschriften  Gemeindebüro

 Abfahrt Kirchenbus

   �.�� Breiniger Berg Schule

   �.�� Breinig Sparkasse

   �.�� Breinig Zur Heide (Gaststätte 
Zum Rasch)

   �.�� Venwegen Kreuzung

 ��.�� Hahn Kirche

 ��.�� Walheim Schleidener Str. Auto-
haus Jansen

 ��.�� Walheim Pennymarkt-Parkplatz

 ��.�� Walheim Kirche St. Anna

 . Schleckheim Nerscheider Weg am 
Kindergarten

 ��.�� Oberforstbach Nerscheider Weg 
gegenüber Schlecker

 ��.�� Oberforstbach Kreuzung 
Aachener/Oberforstbacher Stra-
ße, an der Apotheke

 ��.�� Kornelimünster Evang. Kirche



Datum Zweifall . Uhr Kornelimünster . Uhr
. .

. So. n. Trinitatis Fenske  Fenske   

. .
Samstag . Fenske —

. .
. So. n. Trinitatis — Fenske

. .
. So. n. Trinitatis Fenske Fenske

. .
Samstag . Meyer-Hoffmann —

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

. .
. So. n. Trinitatis Fenske

. Fenske
Walheim, Haus Augustinus (Prämienstraße)
. Meyer-Hoffmann / Schonstein
Ökumenischer Freiluftgottesdienst

. .
. So. n. Trinitatis Schmitz   Schmitz    

. .
Samstag . Sünner —

. .
. So. n. Trinitatis — Sünner

. .
. So. n. Trinitatis

. Meyer-Hoffmann und 
Vorbereitungskreis
Familiengottesdienst zum Kirchenjubiläum

—

. .
Samstag . Fenske —

. .
. So. n. Trinitatis —

Obrikat / Richter
Ordination von Joachim Richter zum 
Prädikanten (siehe S. )

. .
Erntedankfest

. Meyer-Hoffmann und 
Vorbereitungskreis    
Familiengottesdienst

. Fenske und 
Vorbereitungskreis         
Familiengottesdienst

 = Abendmahl   = Eine-Welt-Warenverkauf   = Kirchenbus (siehe vorige Seite)

Andacht im Seniorenzentrum
Kornelimünster Donnerstag

13. 8. Fenske
10.30 Uhr

10. 9. Meyer-Hoffmann
Andacht im
Altenheim Venwegen Freitag

12. Juni Fenske
10.30 Uhr

10. Juli Meyer-Hoffmann
Andacht im
Seniorenzentrum Walheim Donnerstag

18. Juni Fenske
17.00 Uhr

16. Juli Meyer-Hoffmann

Kindergottesdienst Kornelimünster Jeden Sonntag, außer i. d. Ferien
wieder ab . August 10.30 Uhr

Kinderbibelmorgen Zweifall wird noch bekannt gegeben

GOTTESDIENSTE




