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Gebet für den Urlaub
Das braucht seine Zeit 

bis die Tage den anderen Rhythmus lernen 

und langsam im Takt der Muße schwingen 

das braucht seine Zeit 

bis die Alltagssorgen zur Ruhe finden 

die Seele sich weitet und frei wird 

vom Staub des Jahres 

Hilf mir in diese andere Zeit Gott 

lehre mich die Freude und den frischen Blick 

auf das Schöne 

den Wind will ich spüren und die Luft will ich schmecken 

Dein Lachen will ich hören Deinen Klang 

und in alledem 

Deine Stille

Carola Moosbach

aus: Himmelsspuren. Gebete durch Jahr und Tag. Neukirchener Verlagshaus 2001, 
Rechte bei der Autorin, mit freundlicher Genehmigung der Autorin (www.carola-moosbach.de).
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WORT AN DIE GEMEINDE

Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Skrållan-Marie Dietrich, 
seit März bin ich gewählte Presbyterin in 
unserer Gemeinde. Seit meiner Konfirma-
tion engagiere ich mich in der Kinder- und 
Jugendarbeit unserer Gemeinde. Aufgrund 
der Corona-Krise konnte ich mich leider 
nach der Wahl noch nicht persönlich bei 
Ihnen und Euch vorstellen, aber ich den-
ke, dass ich dies, sobald die Umstände es 
zulassen, nachholen kann. 

Der Monatsspruch für den Juli lautet: 
„Der Engel des HERRN rührte Elia an und 
sprach: Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir.“ (1. Könige 19,7)

Elia ist auf einem weiten Weg, sein 
Leben geht auf und ab, wie auf einer Ach-
terbahn. So fühlt es sich für einige von 
uns im Moment sicherlich auch an. Die 
Pandemie mit all ihren Auswirkungen 
verlangt so einiges von uns ab. Regelun-
gen und Schutzmaßnahmen ändern sich 
täglich und ein Ende ist kaum absehbar. 

Dennoch schafft unsere Gemeinschaft 
derzeit Enormes. Wir lernen, neue Wege 
zu gehen, uns gegenseitig zu unterstützen 
und aufeinander zu achten. In unseren 
Jugendgruppen etwa haben wir bereits 
früh begonnen, Gesichts-Masken für einen 
guten Zweck zu nähen. Mittlerweile ha-
ben wir bereits etwa 1.000 Euro für den 
Verein „United4Rescue“ sammeln können. 
Auch in dieser Zeit, so anstrengend sie 
auch ist, sollten wir nicht vergessen, dass 

auch nicht allzu fern 
von uns noch Men-
schen in den Flücht-
lingslagern auf Hilfe 
angewiesen sind. 

Mir liegt es sehr 
am Herzen, auch über 
unseren Tellerrand zu schauen und diese 
Menschen zu unterstützen. 

Liebe Gemeinde, ich wünsche uns, dass 
sich die Lage weltweit entspannt, und wir 
auch nach dieser Krise die neugewonnene 
Solidarität nicht verlieren und zu schätzen 
lernen, wie viel besonders die Mitarbeiter 
in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen 
und auch dem Einzelhandel für uns leis-
ten. Diesen und noch etlichen anderen 
Berufsgruppen gilt in diesen Tagen unser 
großer Dank. 

Ihre Skrållan-Marie Dietrich

Zuschriften
Große Veränderung – auch im Le-
ben der Senioren. Trotzdem blei-
ben die Menschen in Verbindung. Telefon, 
Briefe und Internet führen zusammen. 
Auch Gruppenarbeit findet neue Wege: 
Per Post erreichen Geschichten, Gebete, 
Rätsel und Themen jedes Gruppenmit-
glied. Auf die Frage „Wie erlebst Du diese 
Zeit? Gibt es neben dem Schweren auch 
Gutes?“ erreichen mich viele Briefe, von 
denen einige auf den folgenden Seiten 
abgedruckt sind. Petra Jentgens
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GEMEINDELEBEN

„Liebe Gemeinde, Gott hat uns nicht ge-
geben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
Diese Worte aus dem ersten Kapitel des 
zweiten Timotheusbriefes scheinen mir 
wie für die aktuelle Situation geschrie-
ben.“ Pfarrer Rolf Schopen steht hinter 
dem Altar, auf dem Kerzen brennen, und 
spricht ins Mikrofon. Das ist an sich nichts 
Ungewöhnliches. Aber heute, an einem 
Dienstag Ende März 2020, ist die Kirche 
leer. Nur vier Personen sind anwesend: 
der Pfarrer, die Kirchenmusikerin, ein 
Ehrenamtlicher, der für die Technik zu-
ständig ist, und ich. Wir sitzen weit über 
die Reihen verteilt, um einander bloß 
nicht zu nahe zu kommen. 

Es ist die Woche nach dem Lockdown, 
und die Bundesregierung hat nicht nur 
Schulen und Läden geschlossen, sondern 
auch Präsenzgottesdienste verboten. Des-

halb ist unsere Gemeinde auf Online-An-
dachten umgestiegen. Wenn die Menschen 
nicht in den Gottesdienst kommen kön-
nen, dann soll der Gottesdienst eben zu 
den Menschen kommen.

Einen Monat später, Ende April, zeichnet 
sich ab, dass das Angebot angenommen 
wird, und das in unerwartetem Maße: 
Etwa 180 mal wird sonntags auf die ak-
tuelle Online-Andacht zugegriffen. Der 
regelmäßige Gottesdienst scheint vielen 
Menschen wichtig zu sein, auch wenn er 

Wie Corona unsere 
Gemeinde verändert



GEMEINDELEBEN

nicht gemeinsam in der Kirche gefeiert 
werden kann. 

Bedeutet das, dass die Menschen in 
unserer aufgeklärt-säkularen Gesellschaft 
in Krisenzeiten wieder mehr Halt im 
Glauben suchen und finden? Eher nicht, 
meint Pfarrer Schopen. Zwar würden, 
wie in jeder Krise, sicherlich mehr Men-
schen nach Gott fragen. „Aber ich denke, 
dass das zumindest in der Regel nur bei 
Menschen funktioniert, die auch vorher 
schon ein Glaubensleben praktiziert und 
Vertrauen in Gott aufgebaut haben. Dann 
kann dieses Vertrauen in Krisenzeiten 
sicher auch besonders tragen. Gerade, 
wenn man isoliert ist, kann der Glaube 
dazu beitragen, dass man sich begleitet 
und behütet weiß, sogar im Angesicht 
von Sterben und Tod.“ 

Letzteres ist jetzt zu einem besonders 
sensiblen Thema geworden, das aus seel-
sorgerlicher Perspektive viel Aufmerk-
samkeit und Hingabe erfordert. Die An-
zahl der Menschen, die sich täglich bei 
der Telefon-Seelsorge im Kirchenkreis 
Aachen melden, hat sich seit Beginn der 
Corona-Krise um 50 Prozent gesteigert. 
Auch Petra Jentgens, die als Diplom-
Sozialarbeiterin in der 
diakonischen Gemein-
dearbeit tätig ist, be-
richtet von ihrer seel-
sorgerlichen Tätigkeit. 
Zu ihrer Zielgruppe 
gehören Menschen 
ab 60 Jahren, die 
nun besonders ge-

fährdet sind und oftmals gänzlich isoliert 
leben. Da die wöchentlichen Treffen weg-
fallen und auch Hausbesuche nicht mehr 
möglich sind, mussten andere Mittel und 
Wege gefunden werden, um die Senioren 
begleiten und unterstützen zu können. 
„Im Mittelpunkt stehen das Telefon und 
die Post, um mit den Gemeidegliedern 
in Kontakt zu bleiben, zu beraten, mit-
einander Lösungen zu unterschiedlichen 
Problemen zu überlegen oder einfach nur 
zu plaudern“, so Jentgens. Besonders die 
immer schon bestehenden Telefonketten 
funktionierten gut. So würden die Men-
schen auch einander helfen. 

Per Post erhielten die Senioren Flyer 
und Hefte, die sonst im Gemeindezen-
trum auslägen, auch Rätsel seien sehr 
beliebt. Zu Ostern seien kleine Osterker-
zen verschickt worden. Um die aktuelle 
Situation zu reflektieren, so Jentgens, 
habe sie dem letzten Rundbrief außer-
dem den vielzitierten Satz Dietrich Bon-
hoeffers beigelegt: „Ich glaube, dass Gott 
aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes 
entstehen lassen kann und will“, und um 

 ■ Zuschriften
Durch die vielen schrecklichen Erlebnisse 
in meinem Leben kam bei mir keine Angst 
auf, ich war eher neugierig, wie sich der 
Mensch heute verhält und stellte fest, das 
der Egoist noch nicht ausgestorben ist; ihn 
wird es wohl immer geben. Das Gute behält 
aber die Oberhand und das macht mich al-
ten Mann glücklich und zufrieden. Ich freue 
mich auf ein baldiges Wiedersehen und ein 
ellbogenfreies Miteinander…
Werner Rothaug
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GEMEINDELEBEN

Antworten gebeten. „Also Gruppenarbeit 
der anderen Art.“

Gruppenarbeit der anderen Art macht 
derzeit auch Diakon und Ju-
gendleiter Joachim Richter. 
Petra Jentgens kümmert 
sich um die ältesten, 
er um die jüngsten Ge-
meindeglieder. Neben 
besonderen Events 
besteht sein Arbeits-
alltag in erster Linie 
aus Kinder- und Jugendgruppen, die sich 
jetzt natürlich nicht mehr treffen können. 
Zumindest physisch nicht, denn digital 
bestehen viele Gruppen weiter → S. 20.

Mit Kirchenmusikerin Anke Holfter 
treffe ich mich im Kirchgarten. Die Son-
ne scheint, die Vögel singen um die Wet-
te, und ein paar Meter von uns entfernt 
blühen Frühlingsblumen. Idyllischer geht 
es kaum, und der scharfe Kontrast, der 
zu den tragischen und gefährlichen Um-
ständen auf der ganzen Welt entsteht, 
irritiert mich. 

Auch die Arbeit von Anke Holfter 
musste komplett umgekrempelt wer-
den. „Chorproben gibt es auf keinen Fall, 
das ist so ungefähr das 
Ansteckendste, was es 
gibt“, sagt sie und lacht 
kurz, aber es ist kein 
fröhliches Lachen. Da-
für habe sie jetzt viel 
Zeit zum Üben, wo-
von die Gemeinde 
dann später profi-

tieren könne. Und natürlich übernimmt 
sie auch die musikalische Gestaltung der 
Online-Andachten. 

Anke Holfter betont, wie wichtig Mu-
sik grundsätzlich, aber auch ganz kon-
kret für den Glauben ist. „Ich finde, dass 
Musik Lebensbereiche, Gefühle und auch 
Glaubensdinge ausdrücken kann, die in 
Worten eigentlich nicht zu fassen sind. 
Musik erreicht andere seelische Ebenen. 
Und Musik ist auch Austausch, Kommu-
nikation mit anderen.“ 

Dann wird es Mai, und auf einmal sind 
Präsenzgottesdienste wieder erlaubt. Al-
lerdings nur unter strengen Auflagen. Eine 
lebhafte Diskussion entbrennt: Sind Got-
tesdienste unter diesen Umständen über-
haupt sinnvoll? Nein, meinen die Einen, 
auf Gottesdienste ohne Gemeindegesang, 
aber mit Maske, Teilnehmerbeschränkung 
und Abstandsregeln könne man verzichten. 
Ja, meinen die Anderen, gemeinsam mit 
anderen Gottesdienste feiern zu können, 
sei für viele enorm wichtig. 

„Was fehlt, ist die Zwischenmensch-
lichkeit“, meint Küster Christian Meyer. 
Abgesehen davon, dass er das Kirchen-
gebäude sauber- und instandhält, ist er 
vor allem die Seele der Gemeinde. Nor-
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GEMEINDELEBEN

malerweise kommen 
viele Gemeindeglieder 
bei ihm auf eine Tasse 
Kaffee vorbei mit einem 
Anliegen, das sie 
nicht direkt vor die 
Pfarrerin oder den 
Pfarrer bringen wol-
len. Seit der Kontaktsperre bleibt das aus. 

Die für Mai geplanten Konfirmationen 
werden frühestens im Herbst stattfinden, 
an einen Festgottesdienst mit mehreren 
hundert Teilnehmern ist aber nicht zu 
denken. Die aktuellen Konfirmanden-
gruppen erhalten währenddessen digita-

len Unterricht per Zoom. An einer solchen 
Konferenz darf auch ich teilnehmen. Die 
Mädchen und Jungen erzählen von den von 
ihnen gewählten Konfirmationssprüchen 
und machen dabei einen ganz lebhaften 
Eindruck. „Es ist natürlich kein Vergleich 
zu den Treffen, die wir vorher persönlich 
hatten“, sagt die 14-jährige Pauline. „Trotz-
dem ist es schön, die Leute zumindest 
nochmal auf dem Bildschirm zu sehen.“ 

Letztendlich entscheidet das Pres-
byterium: Ab dem 17. Mai sollen wieder 
Präsenzgottesdienste stattfinden. Das An-
gebot der Online-Andachten mittwochs und 
sonntags soll trotzdem aufrechterhalten 

 ■ Zuschriften
Liebe Petra, schön, dass Du uns noch nicht 
vergessen hast. Wie habe ich mich gefreut! 
Es sind seltsame Zeiten. Ob der liebe Gott uns 
nun strafen will, weil wir alle so egoistisch 
waren, immer den Nächsten mit gehässigen 
Sprüchen bedacht haben? Da war nicht: „Lie-
be deinen Nächsten…!“
….Aber die Sonne scheint; er hat Erbarmen.
Der Feuerwehrwagen fuhr einige Male vorbei: 
„…und immer wieder geht die Sonne auf…“ An 
der Haustür stehend haben wir ihn freudig 
begrüßt. Glücklicherweise hatten wir keine 
Ausgangssperre, sodass wir noch mit Nach-
barn, Bekannten und freundlichen Menschen 
sprechen konnten.
Von dem Telefon haben wir reichlich Gebrauch 
gemacht: eine tolle Erfindung! Da wurde der 
Tag auch nicht so lang. Immer nur Aufräu-
men, Gardinen waschen, arbeiten? Nein, das 
muss nicht sein.
Zu Ostern hat mein Sohn Osterhase gespielt: 
An verschiedenen Stellen hat er – ohne, dass 
ich es wusste – bunte Schokoladeneier ver-

steckt mit bespielten CDs. So konnten wir die 
Osterandachten mit den Predigten hören. Als 
die Kirchenglocken läuteten, kullerten mir vor 
Freude die Tränen.
Du siehst, liebe Petra, ich werde gut behütet. 
Zu Ostern habe ich bei „Onkel Alex“ Scho-
koladenküsschen gekauft und den nächsten 
Nachbarn „Frohe Ostern und ein Küsschen“ 
geschenkt. Im Gegenzug habe ich wegen des 
„Tanz in den Mai“-Ausfalls einen Tulpenstrauß 
bekommen.
Natürlich bin ich traurig, dass wir uns nicht 
mehr sehen. Ich wünsche mir die Zeit sehn-
lichst herbei, dass wir bald unsere Mittwochs-, 
Dienstag- und Sonntagstreffen wieder haben.
Ich würde allen um den Hals fallen; welch 
eine Freude!
Bei unserem nächsten Treffen wird es eine an-
dere Zeit geben; alles auf Distanz, schrecklich.
„Auch das geht vorüber.“
Liebe Petra, bleib gesund und bis bald.
Alles Gute, Monika
Seid fröhlich in Hoffnung… (Röm 12,12)
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GEMEINDELEBEN

werden, für wie lange noch, bleibt offen. 
Liegt hier die Chance für die Kirche als 
Institution, auf den Digitalisierungszug 
aufzuspringen und sich so zumindest in 
dieser einen Hinsicht zu erneuern? 

Möglich, meint Pfarrerin Ute Meyer-
Hoffmann. Gottesdienste zum Nachhören 
habe es auch vor der Corona-Krise schon 
gegeben, in Zukunft werde dieses Angebot 
aber auf jeden Fall weiter ausgebaut wer-
den. So könnten auch diejenigen, denen 
es wegen der Teilnehmerbegrenzung oder 
aus anderen Gründen nicht möglich ist, in 
die Kirche zu kommen, den Gottesdienst 
zeitgleich miterleben. Pfarrer Schopen 
schlägt außerdem vor, dass einige der 
Treffen, bei denen verwaltungs- und 
leitungstechnische Angelegenheiten be-
handelt werden, in Zukunft öfters online 
stattfinden könnten. Das würde Zeit und 
Geld sparen, und wäre zudem noch gut für 
die Umwelt, weil dann nicht mehr teils 

lange Strecken mit dem Auto zurückge-
legt werden müssten. Grundsätzlich aber 
zeige, so Rolf Schopen, die aktuelle Situ-
ation vor allen Dingen, dass Kirche von 
der persönlichen Begegnung lebt. Diese 
könnte dann in Zukunft vielleicht wieder 
mehr wertgeschätzt werden. 

Bleibt noch die offene Frage, inwiefern 
Glaube in diesen schwierigen Zeiten Halt 
bieten kann. Ute Meyer-Hoffmann betont, 
der christliche Glaube gehe tiefer als die 
einfache Hoffnung, dass einmal alles gut 
wird, und zitiert Václav Havel: „Hoffnung 
ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut 
ausgeht, sondern die Gewissheit, dass 
etwas Sinn macht, egal, wie es ausgeht.“ 
Zweifellos würden viele Menschen gerade 
viel Leid erfahren. Das dürfe nicht klein-
geredet werden, und auch Klage gehöre 
zum Glauben dazu. „Aber wir fallen nicht 
ins Nichts. Und ich denke, es wird eine 
Zukunft geben, auch wenn sie anders 
aussieht als die Vergangenheit.“ 

Für Rolf Schopen ist ein weiterer zen-
traler Punkt der Glaube als gelebte Ge-
meinschaft. Kurz vor Schluss jeder On-
line-Andacht spricht er das Vaterunser. 
Alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind 
eingeladen mitzubeten, um sich so durch 
ihren Glauben miteinander verbunden zu 
fühlen. Dann läuten die Glocken in allen 
Wohnzimmern: ein Zeichen der Hoffnung. 
Wir schaffen es gemeinsam durch diese 
schwierige Zeit. Denn „Gott hat uns nicht 
gegeben einen Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Beson-
nenheit.“  Lina Schopen 

 ■ Zuschriften
Liebe Petra, danke für die lieben Zeilen. 
Ja, Corona hat die Welt verändert und die 
Menschen sind auf einmal füreinander da. 
Nachbarn sprechen miteinander, mit den 
Worten können wir helfen – und alles mit 
Abstand…“ A., 79 Jahre
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Dank für die Unterstützung 
beim In-Kontakt-Bleiben
Eine ganze Reihe Menschen haben uns 
dabei unterstützt, während der Wochen 
ohne Gottesdienste und Gruppen mit 
möglichst vielen von Ihnen in Kontakt 
zu sein.

Danken möchten wir besonders Ulrich 
Niemann, der während der acht Wochen 
ohne Gottesdienst zweimal pro Woche 
online-Andachten aufgenommen und 
geschnitten und sie mit den entsprechen-
den Liedern und Texten verlinkt und ins 
Internet gestellt hat. Dazu hielt er die 
Homepage immer auf dem aktuellen Stand.

Danken möchten wir allen, die uns in 
unseren online-Andachten musikalisch 
durch Gesang oder Instrumente und bei 
den Lesungen und Gebeten unterstützt 
haben.

Wolfgang Schierp und all denen, die 
unsere Schaukästen gestalten, sei Dank 
dafür, dass dort auch Gemeindeglieder, 
die nicht im Internet unterwegs sind, 
jeweils die aktuellen Informationen fin-
den konnten.

Dank an die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, deren selbstgenähte Mund-
Nase-Masken viele Abnehmerinnen und 
Abnehmer fanden → S. 21.

Vielen Dank auch denen, die vor Ostern 
Briefe an die Seniorinnen und Senioren 
über 80 verteilt haben. Auch allen, die 
immer den Gemeindebrief bündeln und 
austragen, gebührt unser Dank; in dieser 
Zeit hat er eine doppelt wichtige Funktion 
als Gruß unserer Gemeinde in die Häuser.

Dank an die, die für andere eingekauft 
oder ihnen geschrieben haben und allen, 
die Osterkerzen verteilt haben.

Dank an alle, die untereinander tele-
fonisch oder per Mail Kontakt gehalten 
und so weiterhin ein Stück Gemeinde 
gelebt haben.

Und danke für manche liebevollen 
Aktionen ganz im Stillen, die anderen 
gutgetan haben. Ute Meyer-Hoffmann

Verschiebung goldene und 
diamantene Konfirmationen
Im letzten Gemeindebrief hatten wir noch 
um Anmeldungen zur goldenen bzw. dia-
mantenen Konfirmation im September 
gebeten. Da aber alle Jubilarinnen und 
Jubilare altersbedingt Teil der Risikogrup-
pe im Blick auf Coronainfektionen sind, 
möchten wir die Jubiläumskonfirmation 
auf das kommende Jahr verschieben. Wir 
hoffen, dass Sie dann dabei sein können.

Ute Meyer-Hoffmann

GEMEINDELEBEN

 ■ Zuschriften
Ich denke, dass Gott uns wachrütteln und 
die Welt zum Nachdenken zwingen will. Er 
sagt uns, was habt ihr aus dem schönen Land 
gemacht. Das viele Gift, das in die Luft und 
auf die Erde geschossen wurde, das konnte 
ja nicht gut gehen. Ich genieße das schöne 
Wetter und gehe spazieren. Herzliche Grü-
ße, Wilhelmine Schierp

 ■ Zuschriften
Viele Menschen sind zusammengerückt, alt 
und jung, arm und reich und sollte Corona 
auswandern wäre mein Wunsch, dass das 
so bleibt! Bleib gesund. D., 79 Jahre
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Diamantene Hochzeit
Am 28. Mai feierten Helmut Leinung 
und Ursula Leinung, geborene Bruck, 
aus Schleckheim das Fest der diamante-
nen Hochzeit.

Wir gratulieren dem Jubelpaar ganz 
herzlich und wünschen ihm und ihren 
Kindern Gottes Segen auf ihrem weite-
ren Weg.

Wenn auch Sie sich über einen Segens-
wunsch zu Ihrer Jubelhochzeit freuen 
würden, so setzen Sie sich bitte rechtzei-
tig mit uns in Verbindung. In der Regel 
kennen wir Ihre Hochzeitsdaten nicht. 
Sobald es die Situation wieder zulässt, 
feiern wir mit Ihnen anlässlich eines 
Ehejubiläums auch gerne eine Andacht 
oder einen Gottesdienst.

Kindersingwoche 2020
Die in den Herbstferien vorgesehene 
Kindersingwoche muss wahrscheinlich 
ausfallen. Sollte sich die Situation so 
verbessern, dass wir doch zusammen 
singen dürfen, steht das rechtzeitig auf 
unserer Homepage. Auskunft gibt gern 
Anke  Holfter → S. 30.

Gemeindefest auf 2021 verschoben
Viele freuen sich auf unser jährliches Ge-
meindefest, das wir für dieses Jahr ur-
sprünglich am Erntedanktag in Zweifall 
geplant hatten. Wir erleben dort einen 
vollen Gottesdienst, Nähe, Gespräche, 
Angebote für Kinder, gemeinsames Sin-
gen, manche Impulse und nicht zuletzt 
von Gemeindegliedern liebevoll bestückte 
Salat- und Kuchenbüffets.
Sie merken schon beim Lesen, dass auf-
grund der Corona-Hygiene- und Schutz-
Vorschriften all das in diesem Jahr leider 
nicht möglich ist, deshalb haben wir be-
schlossen, das wir erst im Jahr 2021 – dann 
hoffentlich wieder ohne Beschränkungen – 
das nächste Gemeindefest feiern möchten.

Herzlich laden wir stattdessen für 
den 3.  Oktober zum Erntedank-Gottes-
dienst in beiden Kirchen ein. In Zweifall 
möchten wir ihn, sofern es das Wetter 
erlaubt, draußen im Kirchgarten feiern. 
Bitte melden Sie sich für beide Gottes-
dienste rechtzeitig im Gemeindebüro an.

Bitte bringen Sie in beide Kirchen Ern-
tedankgaben mit, die wohltätigen Organi-
sationen zur Verfügung gestellt werden.

Ute Meyer-Hoffmann

 ■ Zuschriften
Ich lebe mit meinen Hobbys
Wir Alten haben den zweiten Weltkrieg er-
lebt. Das war eine viel schlimmere Zeit. Man 
konnte nichts dagegen tun. Wir hatten da-
mals ein Jahr lang keine Schule. Heute sind 
die Schulen auch geschlossen, aber es wird 
noch einiges auf die Beine gestellt. Wenn 
ich an die Zeit zurück denke, kann ich mich 
damit trösten.
Ich lebe zur Zeit mit meinen Hobbys. Lesen, 
Schreiben, Nähen, bunte Blumen und Gräser 
trockne ich und beklebe damit Karten. Vie-
le verschenke ich dann. Im Moment ist der 
Mundschutz gefragt. Aus allen Stoffresten, 
möglichst aus Baumwolle, wird ein Mund-
schutz gezaubert. So macht man sich nütz-
lich. Was mir am meisten Mühe macht, ist 
Abstand halten. Marlene Thelen
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PRESBYTERIUM

Aus dem Presbyterium
Die letzten Wochen und Monate waren auch 
im Presbyterium durch die Coronavirus-
Pandemie geprägt. Die Sitzungen fanden 
in dieser Zeit als Videokonferenzen statt.

Wie können wir unserem Verkündi-
gungsauftrag unter den gegebenen Um-
ständen weiterhin gerecht werden? Wie 
können wir Menschen in dieser schwie-
rigen Zeit begleiten und unterstützen, 
wenn wir gleichzeitig auf Abstand bleiben 
müssen? Was ist mit all den Konfirma-
tionen, Taufen, Trauungen und anderen 
Veranstaltungen, die bis auf Weiteres ab-
gesagt werden müssen? Und leider auch: 
Wie reagieren wir auf den dramatischen 
Rückgang der Kirchensteuereinnahmen 
in diesem Jahr?

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses sind noch viele Fragen offen, manches 
konnten wir aber auch bereits auf den 
Weg bringen. Eine ganze Reihe von Ver-
anstaltungen musste abgesagt bzw. auf 
nächstes Jahr verschoben werden, unter 
anderem der ökumenische Kantaten-Got-
tesdienst am Pfingstmontag und auch der 
für August geplante Dankeschöntag für 
alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden der Gemeinde.

Mit den regelmäßigen Online-Andach-
ten und der „Offenen Kirche“ zu festge-
legten Zeiten entstand aber auch etwas 
ganz Neues. Gefreut haben uns die vielen 
dankbaren und positiven Rückmeldungen 
aus der Gemeinde und auch die hohen 
Zugriffszahlen auf die entsprechenden 

Seiten auf unserer Homepage. Die für 
Juni geplante Presbyteriumsklausur und 
auch die für Juli geplante Jugendfreizeit 
in Frankreich mussten wir wie vieles an-
dere leider absagen. 

Intensiv haben wir uns in den ver-
gangenen Wochen auch mit den Möglich-
keiten von Konfirmandenarbeit unter 
Corona-Bedingungen auseinandergesetzt.  
Die eigentlich für Mai geplanten Konfir-
mationen mussten abgesagt werden und 
finden nun im September in mehreren 
kleinen Gruppen und mit stark begrenz-
ter Teilnehmerzahl statt → S. 23. Leider 
ist davon auszugehen, dass es auch dann 
noch nicht möglich sein wird, miteinander 
zu singen oder das Abendmahl zu feiern, 
aber der Segen Gottes und das Bekennt-
nis der Jugendlichen zu Jesus Christus 
können vielleicht auch gerade in diesen 
Zeiten eine besondere Kraft entfalten. 
Zudem wissen wir ja auch nicht, wann 

 ■ Zuschriften
Die Gottesdienste fehlen mir
Über Deine Post habe ich mich sehr gefreut 
– danke! Das Engelgebet hilft mir in diesen 
Tagen – ich werde es kopieren und meinen 
Freunden senden – so ist man in diesen Ta-
gen nicht so allein. Ich fühle mich entschleu-
nigt. Unsere Frühstücksgruppe mit Dir ver-
misse ich. Die Gottesdienste live fehlen mir. 
Meine Freunde bei mir oder bei ihnen zu 
treffen fehlt mir. Ich koche mehr und auf-
wändiger. Oft fehlt durch die Krise auch die 
menschliche Nähe. Man sieht das Ende noch 
nicht… C., 82 Jahre

11



wir wieder Gottesdienste so miteinander 
feiern können, wie wir es bis Mitte März 
noch ganz selbstverständlich getan haben.

Es freut uns, dass der neue Konfirman-
denjahrgang aufgrund der neuen Bestim-
mungen Ende Mai beginnen kann. Aber 
auch hier müssen wir unsere bisherigen 
Planungen und bewährten Formen auf-
grund der Pandemie deutlich anpassen. 
So findet der wöchentliche Unterricht 
zumindest bis zu den Sommerferien in 

drei Kleingruppen statt und die Konfir-
mandenfreizeit im September entfällt.

Am 17. Mai feierten wir unseren ersten 
Präsenz-Gottesdienst nach zweimonatiger 
Pause. Im Vorfeld gab es hierzu intensive 
Beratungen und Planungen im Presbyte-
rium. Es wurde ein Hygiene-Schutzkon-
zept erarbeitet und dem Gesundheitsamt 
vorgelegt. Der Gottesdienstraum und auch 
das Gemeindezentrum wurden umgestaltet 
und auf die neuen Bedingungen vorberei-

 ■ Zuschriften
Wie ein Dieb in der Nacht?
Hat uns das Coronavirus (man mag es kaum 
noch hören: Corona, Corona,...) wie ein Dieb 
in der Nacht überrascht? Und wir waren ah-
nungslos und ahnten nichts Böses? Und jetzt 
ist unsere Gemeinde, die doch so auf Gemein-
schaft setzt, besonders tief getroffen: die leben-
digen Gottesdienste mit dem Kirchenkaffee 
und all die Gruppen, in denen diskutiert, ei-
nander besucht, gefrühstückt, gesungen, ge-
spielt, gemalt und gebastelt wird, nichts darf 
mehr stattfinden. 
Aber es war eben nicht wie der Dieb in der 
Nacht: wir waren gewarnt. Das Robert-Koch-
Institut, das in diesen Tagen so sehr geschol-
ten wird, hatte schon Jahre zuvor eine solche 
Pandemie vorhergesagt, bis in Einzelheiten, 
wie sie heute Wirklichkeiten geworden sind. 
Und es gibt Warnungen für weiteres Unheil: 
die Klimakatastrophe, nie dagewesene Unwet-
ter und Dürren, Hungersnöte, Überflutungen, 
Erdbeben an sehr genau bestimmten Orten 
auf der Erde. Wir haben uns daran gewöhnt. 
Und plötzlich ist es so weit. Die Bilder von den 
völlig überlasteten Kliniken, von den Ärzten 
und Pflegern, die sich kaum noch auf den Fü-
ßen halten, die Särge, die Massengräber für 
die Menschen, die einsam und ohne Trost 

gestorben sind. Und die Angst, dass plötzlich 
alles zusammenbrechen könnte, was wir für 
so selbstverständlich und sicher gehalten ha-
ben. Als erstes suchen wir dann Schuldige, die 
Politiker vielleicht, die wir aber doch selbst 
gewählt haben. Oder die Leute in China, wo 
das Virus herkommt, oder gar böse Mächte 
oder Verschwörer. 
Und schließlich finden wir Christen vielleicht 
auch zum Gebet. Aber um was bitten wir? 
„Gott, lass dieses Unheil an mir und meiner 
Familie vorbeigehen?“ Oder „Gott, beende das 
Wüten des Virus, lass es verschwinden?“ Al-
so Gott um ein Wunder gegen die Gesetze der 
Natur bitten? Und als Vorbild dafür denken 
wir an die Wundergeschichten von Jesus? Da-
bei vergessen wir, dass Jesus das entscheiden-
de Wort immer am Ende dieser Geschichten 
gesprochen hat: „Dein Glaube hat dir gehol-
fen.“ Und darum könnte unser Gebet etwa so 
lauten: „Guter Gott, mache uns stark in die-
ser Krise, festige unser Vertrauen und bewahre 
unsere Hoffnung, dass wir gemeinsam bestehen 
können. Und auch dann, wenn wir schlim-
me Schläge hinnehmen mussten, schmerzli-
che Opfer bringen mussten, lass uns wieder 
aufstehen und Hand in Hand weitergehen.“ 
J. Schnakenberg, Mai 2020
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tet. Es war sehr schön, wieder miteinander 
Gottesdienst zu feiern, gleichzeitig aber 
auch befremdlich, dies hinter Masken und 
auf Abstand tun zu müssen. Wann wir 
auch wieder in unserer Kirche in Zweifall 
miteinander Gottesdienste feiern können, 
ist leider noch nicht absehbar.

Dass die ersten Wochen des neuen 
Presbyteriums unter solch besonderen 
Umständen und auf Abstand stattfinden 
mussten, war eine große Herausforderung. 
Eigentlich sind die ersten Sitzungen eines 
neuen Presbyteriums dadurch geprägt, ei-
nander besser kennen zu lernen und sich 
mit der Arbeitsweise des Presbyteriums 
vertraut zu machen. Dies war nun so nicht 
möglich. Gleichzeitig mussten alle Fach-
ausschüsse neu besetzt und einige Ämter 
vergeben werden: Das Presbyterium hat 
Pfarrer Rolf Schopen als Vorsitzenden 
und Margit Dunker als Stellvertretende 
Vorsitzende des Presbyteriums bis 2022 
bestätigt. Zum Baukirchmeister wurde 
erneut Michael Schlaeger gewählt. Nach-
dem Torsten Hackländer der Gemeinde 
viele Jahre als Finanzkirchmeister ge-
dient hat und im November 2019 zum 
Vorsitzenden des Finanzausschusses des 

Kirchenkreises Aachen gewählt wurde, 
hat das Presbyterium Maike Scholz zur 
neuen Finanzkirchmeisterin gewählt. Auf 
der Kreissynode wird unsere Gemeinde 
zukünftig außer durch die beiden Pfarr-
stelleninhaber durch Maike Scholz und 
Margit Dunker vertreten. Das Kuratorium 
der Förderstiftung unserer Gemeinde be-
steht nun aus Margit Dunker, Barbara 
Klingenberger und Christof Breckenfelder. 
Wie wird es wohl nach den Sommerferien 
weitergehen? Was müssen wir noch alles 
absagen? Und welche neuen Impulse und 
Formen des Gemeindelebens können wir 
angesichts der notwendigen Schutzmaß-
nahmen auf den Weg bringen?

Das Presbyterium versucht in diesen 
Tagen sein Bestes und geht diesen Weg im 
Vertrauen auf Jesus Christus. Es orientiert 
sich dabei an den Worten des Monats-
spruches Mai 2020: „Dienet einander, ein 
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, 
als die guten Haushalter der mancherlei 
Gnade Gottes.“ (1. Petrus 4,10) In diesem 
Sinne fühlen wir uns mit der ganzen Ge-
meinde verbunden und freuen uns über 
Ihr Fürbittengebet.
Für das Presbyterium, Pfarrer Rolf Schopen

Finanzen der Gemeinde
Ich hätte mir sicher eine leichtere Zeit vor-
stellen können, in der ich gefragt werde, 
ob ich bereit sei, Finanzkirchmeisterin 
unserer Gemeinde zu werden. Aber ich 
nehme den Monatsspruch aus dem Mai 

(„Dienet einander, ein jeder mit der Ga-
be, die er empfangen hat, als die guten 
Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“) 
als Auftrag, die große Aufgabe unverzagt 
anzunehmen.

PRESBYTERIUM
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Es ist schon seit ein paar Jahren absehbar, 
dass sich die finanzielle Situation auch 
unserer Gemeinde zum Schlechteren ver-
ändern wird. Der demografische Wandel 
und die zunehmende Kirchenferne der 
Bevölkerung gehen auch an uns nicht 
spurlos vorüber. Das Presbyterium disku-
tiert nicht erst seit gestern über Möglich-
keiten von Einsparungen. Der Einbruch 
der Wirtschaft in Deutschland durch die 

Corona-Pandemie hat große Auswirkun-
gen auf die Steuereinnahmen und damit 
auch auf das Kirchensteueraufkommen. 

Die Landeskirche rät den Gemeinden, 
mit Mindereinnahmen gegenüber den 
Planungen von 15 Prozent zu rechnen. 
Dies bedeutet für uns, dass wir in diesem 
Jahr weniger Einnahmen haben werden 
als wir allein für Personalausgaben be-
nötigen. Dann ist noch kein Bleistift für 

 ■ Zuschriften
Es wird aber Gutes entstehen
Mit dem Aufkommen des Coronavirus hat 
sich für uns alle unerwartet viel Bedrücken-
des aufgetürmt. Wir spüren heute Unsicherheit 
in allen Bereichen unseres Lebens und keiner 
weiß genau, was wann und auf wen zukom-
men wird. Dabei fühle ich mich als Zeitzeuge 
an die Ängste am Kriegsende vor 75 Jahren 
erinnert. Die Lebensumstände waren damals 
furchtbar und für einen Fünfzehnjährigen 
schwer zu ertragen. Aber nach der Überwin-
dung haben wir das Gute gesehen: die gewon-
nene Freiheit. Es ist geschehen, wie Dietrich 
Bonhoeffer vorher erkannt hat: „Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will.“
Heute bedroht uns anderes Böses und wir sind 
aufgerufen, es zu überwinden und Gutes ent-
stehen zu lassen, also selbst etwas zu tun. Als 
erste Maßnahme ist heute für uns alle unse-
re persönliche Freiheit auf Zeit eingeschränkt 
worden. Das hat zu gewaltigen Veränderungen 
im täglichen Lebens geführt, und alle haben 
verstanden, warum dies notwendig ist und 
haben sich angepasst.
Heute sind die äußeren Bedingungen unver-
gleichlich besser und günstiger als 1945: wir 
haben alle ein Dach über dem Kopf, jeder-
zeit auffüllbare Kühlschränke, ein belastba-

res Gesundheitssystem und die Rente. Für 
die wirtschaftlichen Konsequenzen mit Kurz-
arbeit, Arbeitsplatzverlust und Wiederanlauf 
von Geschäften und Betrieben gibt es finan-
zielle Hilfen. 
Und trotzdem haben wir Ängste und Sorgen 
für die Zukunft. Noch haben wir mehr Hil-
ferufe als Verbesserungen. Die drückenden 
Sorgen sind nicht vertrieben, neue sogar da-
zu gekommen. Haben wir bisher im eigenen 
Interesse Einschränkungen hingenommen, so 
regt sich heute eine Minderheit und will den 
Schutz für die Gemeinschaft (und für sich!) 
aufgehoben sehen. Entsteht da Gutes?
Es wird aber Gutes entstehen, wenn wir dis-
zipliniert zusammenhalten!
Den bekannten Einschränkungen ist dann auch 
die Feier meines großen runden Geburtstags 
zum Opfer gefallen. Keine große Schar von Gra-
tulanten, weniger Briefe, dafür mehr E-Mails 
– und die große Überraschung: über mehrere 
Tage viel mehr und längere Telefongespräche! 
Die Themen waren breiter und bezogen sich 
natürlich auch auf die augenblickliche Lage. 
Und die Gespräche waren viel intensiver. Die-
se völlig andere Art Geburtstagsfeier hat uns 
überrascht und für den Ausfall der traditio-
nell fröhlichen Feier voll entschädigt. Dieses 
Ereignis hatte für mich etwas Gutes!
G. Heinrichs, 14. Mai 2020
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das Büro und keine Kerze für den Altar 
bezahlt. Nun sind wir in der glücklichen 
Lage, dass die Generationen vor uns klug 
mit den damals zur Verfügung stehenden 
Kirchensteuern gewirtschaftet haben. Die-
ses Polster gibt uns Zeit, unsere Ausgaben 
den neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Aber auch das größte Polster ist irgend-
wann aufgebraucht, wenn man dauerhaft 
mehr Geld ausgibt als einnimmt.

Die Gemeinde und besonders natürlich 
das Presbyterium als Leitungsgremium 
stehen nun vor der Aufgabe, Prioritäten zu 
setzen. Wir müssen darüber diskutieren 
und schließlich auch entscheiden, welche 
Bereiche des Gemeindelebens uns beson-
ders wichtig sind, bzw. welche Bereiche 
wir anders als bisher finanzieren können. 
Zunächst einmal bedeutet die neue Fi-
nanzlage aber auch, sich bei jeder Ausgabe 

zu überlegen, ob sie wirklich notwendig 
ist, oder nur „nice to have“. Wir müssen 
tatsächlich unsere Ausgaben reduzieren.

In jeder Krise liegt aber auch eine Chan-
ce. So sind wir gezwungen, uns damit aus-
einanderzusetzen, was uns an unserem 
Glauben und unserem Gemeindeleben 
besonders wichtig ist, wo wir Prioritäten 
setzen. Besonders aber sind wir gefordert 
zusammenzuhalten, die Situation ge-
meinsam zu bewältigen und uns nicht 
auseinanderdividieren zu lassen. 

Ja, wir müssen sparen. Aber wir kön-
nen das gemeinsam tun im Vertrauen, 
dass wir mit Gottes Hilfe den richtigen 
Weg finden werden. Vielleicht entsteht 
dann daraus auch ein neuer Zusammen-
halt. Nicht jede Veränderung ist ja von 
vornherein schlecht. Es kann auch Gutes 
entstehen. Maike Scholz

Mein Traumurlaub — zuhause

In meinem Traumurlaub zu Hause 
sitze ich im Halbschatten unserer 

Rotbuche, nehme die munteren Eich-
hörnchen um mich herum wahr und 
genieße einen Eisbecher „Pralino“ aus 
dem Eiscafé Gelato in Kornelimünster. 
Begleitet von einem Vogelkonzert zwit-
schernder Gartenvögel lese ich den pa-
ckend-fesselnden Roman „Das Lied der 
Stare nach dem Frost“ von Gisa Klön-
ne – nach einigen Jahren nun schon 
zum 2. Mal. Erholung kann beginnen. 
– Marianne, 59 Jahre 

In meinem Traumurlaub zuhause 
scheint jeden Tag die Sonne und ich 

kann jeden Morgen auf der Terrasse 
frühstücken. Nachmittags mache ich 
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Fahrradtouren mit meinen Freundin-
nen und wir nehmen ein Picknick mit, 
oder ich lege mich draußen in der Gar-
ten und lese ein Buch. – Julie, 15 Jahre

Mein Traumurlaub zu Hause er-
möglicht mir viel Muße mit mei-

ner Familie und somit schöne, gemein-
same Erlebnisse in der Natur, beim 
Lesen, beim gemeinsamen Kochen und 
ausreichend Zeit im Garten gemeinsam 
zu Träumen und zu Werkeln.  
– Katrin, 41 Jahre

Zu einem Traumurlaub zu Hause ge-
hört für mich, den frühen Morgen 

auf der sonnigen Terrasse zu genie-
ßen, wenn nur die Vögel zu hören sind. 
– Dorothe, 60 Jahre

Home Holidays auf der Terrasse, 
um mich herum ein buntes Blu-

menmeer, der Hund räkelt sich wohlig 
in der Sonne, ein bequemer Korbsessel, 
die Füße – ausnahmsweise – auf dem 
Tisch, in meiner Hand mein Lieblings-
becher mit leckerem Kaffee: Gibt es et-
was Schöneres? – Barbara, 74 Jahre

Zu einem „Traumurlaub“ zu Hau-
se gehört für mich mein Schreib-

tisch, mein Computer und gutes WLAN. 
– Matthias, 18 Jahre

Wir sind dankbar, einen Garten zu 
haben und dort immer wieder 

eine kleine Auszeit nehmen zu können. 

Die Blumen und Kräuter scheinen noch 
schöner und üppiger als in anderen 
Jahren. Wir bereiten gemeinsam das 
Essen vor, und wenn dann der Grill und 
die Musik angeworfen sind, genießen 
wir das Zusammensein.  
– Claudia, 53 Jahre

Mein Traumurlaub: Vorzügliches 
Essen in angenehmer Atmo-

sphäre und Gesellschaft im Restaurant 
„Toskana“ als Ersatz für den Toskana-
Urlaub. – Ulrich, 74 Jahre 

Ich träume von vergangenen Urlau-
ben, schaue Fotos von Reisen an und 

erinnere mich dankbar, wie viel Schö-
nes ich gesehen und erlebt habe. 
– Karsta, 71 Jahre

Mein Traumurlaub zu Hause in 
Walheim: am Gartentisch bei 

trockenem, warmem und windstillem 
Wetter Siedler von Catan, Terra Mys-
tica, Quirkle oder ein anderes schönes 
Brettspiel mit Freunden spielen. Dazu 
eine schöne Tasse Tee und Erdbeertört-
chen von Bäcker Müller. – Bettina, 52 
Jahre

Zu meinem Traumurlaub zu Hause 
gehören für mich ein paar gute Bü-

cher, die Sonne, Vogelgezwitscher, blau-
er Himmel, Kaffee und viele liebe Men-
schen in der Nähe (die auch gerne was 
Leckeres für mich kochen dürfen...).  
– Geesche, 50 Jahre

GEMEINDELEBEN
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„Wasser schafft Wege“ im Kamerun
■ Sehr geehrte Gemeindeglieder, wir 
von der Arbeitsgruppe Kamerun der 
Regionalgruppe Aachen von Ingenieure 
ohne Grenzen möchten uns mit diesem 
Bericht nochmals ganz herzlich für die 
großzügige Spende des Presbyteriums für 
unser Projekt in Kamerun bedanken. Wir 
möchten gerne berichten, wie es uns bei 
der Durchführung des Projektes ergangen 
ist und wie die momentane Lage im Dorf 
Nkoumissé-Sud aussieht. 

2003 gegründet ist Ingenieure ohne 
Grenzen eine gemeinnützig anerkannte 
private Hilfsorganisation. Das erklärte 
Ziel ist eine langfristige Verbesserung 
der Lebensbedingungen notleidender und 
benachteiligter Menschen. Hierbei wird 
der Fokus auf eine nachhaltige, partner-
schaftliche Unterstützung im Rahmen 
einer grundbedürfnisorientierten Ent-
wicklungszusammenarbeit gelegt. Durch 
eine Vermittlung und kooperative An-
wendung des technischen und sozialen 
Wassers, wird die lokale Bevölkerung zur 
Selbsthilfe befähigt. 

Wie sind wir zu dem 
Projekt gekommen?
Ziel des Projektes war die Verbesserung 
der gesundheitlichen Situation der Be-
völkerung von Nkoumissé-Sud durch 
die Steigerung der Wasserqualität. Die 
Problematik wurde über den persönlichen 
Kontakt zu Daniel Bilong an uns heran-
getragen, einem Priester, der in Nkou-

missé-Sud aufgewachsen ist und derzeit 
in Deutschland lebt. Nkoumissé-Sud hat 
etwa 1500 Dorfbewohner und liegt zirka 
siebzig Kilometer von der Hauptstadt Ya-
oundé entfernt. 

Was haben wir bei der 
Erkundung vorgefunden?
Bei der Erkundung 2016 fanden unsere 
Ausreisenden hauptsächlich offene Was-
serquellen, aber auch drei selbstgegrabe-
ne Brunnen und Bäche zum Waschen vor 
– alle mit Fäkalbakterien belastet – aus 
denen die Dorfbewohner ihr Wasser zum 
Kochen und Trinken entnahmen. 

Zusammen mit den Dorfbewohnern 
wurde in einem Workshop festgehalten, 
dass fehlendes sauberes Wasser als größ-
tes Problem empfunden wird, gefolgt vom 
schlechten Zustand der Straßen.

Wir haben dann entschieden, den 
Menschen mit der Etablierung eines 
ganzheitlichen WASH-Konzepts zu hel-
fen. WASH steht für Wasser, Sanitär und 
Hygiene und bildet damit drei essenzielle 
Voraussetzungen für ein gesundes Leben. 
Da das primäre Ziel eine Verbesserung der 
Gesundheit der Menschen ist, ist das Ein-
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halten von Hygieneregeln äußerst wichtig. 
Nicht zuletzt sieht man das auch bei uns 
in der aktuellen Corona-Krise. Für den Zu-
gang zu sauberem Wasser haben wir den 
Bau von Brunnen für das Dorf geplant.

Bei dieser Ausreise lernten wir Eau 
Saine Sans Frontières (ESF) kennen, die 
unser lokaler Partner wurden. Mit ihnen 
sollte in enger Zusammenarbeit Hygiene-
schulungen mit dem Dorf durchgeführt 
werden, um alle für diese Thematik zu 
sensibilisieren. 

Ausreise nach Kamerun 
im Frühjahr 2018 

Bei unserer ersten Implementierungs-
ausreise führten unsere Mitglieder zu-
nächst Workshops mit unserem lokalen 
Projektpartner ESF zu den Themen WASH, 
Finanzierung und Planung von Projekten 
und Bildung von Netzwerken durch. Des 
Weiteren lernten unsere Ausreisenden 
bei dem Aufenthalt in der Hauptstadt Ya-
oundé die Schweizer Stiftung St. Martin 
kennen. Sie sind seit 30 Jahren in Kame-
run aktiv und haben sehr viel Erfahrung 
und Expertise im Brunnenbau. 

Beim Aufenthalt im Dorf wurden vie-
le Gespräche geführt, um Probleme zu 
beheben und Fragen zu klären, wie bei-
spielsweise den finanziellen Eigenanteil, 
den St. Martin von ihnen fordert (etwa 
750 Euro). Damit wird die Einbringung der 
Dorfbewohner gewährleistet und das Be-
wusstsein für den nachhaltigen Umgang 
mit den Brunnen sichergestellt. Des Wei-
teren wurde über den Ausbau der Brücken 

gesprochen, um den Brunnenbau über-
haupt erst möglich zu machen. Es wurde 
vereinbart, dass die Dorfbewohner daran 
selbstständig weiterarbeiten. 

Eine weitere wichtige Aufgabe der Aus-
reise war die Vermittlung des Hygiene-
konzeptes. Hierfür haben wir das „Comité 
local“, welches sich um verschiedene Auf-
gaben im Dorf kümmert, intensiv geschult, 
damit sie unser Hygienekonzept an die 
restliche Dorfbevölkerung weitertragen. 

Im weiteren Verlauf haben wir die 
Schule besucht, um uns mit Lehrerin 
und Schülern auszutauschen und haben 
unser selbstentwickeltes Kartenspiel zur 
Sensibilisierung zum hygienischen Ver-
halten übergeben. 

Ausreise nach Kamerun 
Ende des Jahres 2019
Bei der zweiten Implementierungsphase 
unseres Projektes reisten vier Mitglieder 
unserer Gruppe von Anfang November 
bis Mitte Dezember aus. Zunächst trafen 
wir in Yaoundé auf ESF mit denen wir 
gemeinsam unseren Projektpartner St. 
Martin besuchten, um unter anderem 
den von der Bevölkerung aufgebrachten 
Eigenanteil zu übergeben. 
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Mit ESF führten wir auch wieder Work-
shops durch, u.a. zur Bestimmung der 
Qualität von Wasser. Wir stellten auch 
erfreut fest, dass sich die Organisation 
zwischen den beiden Ausreisen deutlich 
weiterentwickelt hatte.

Im Dorf besuchten wir zunächst die 
Schule, um uns ein Bild von den Gege-
benheiten für den geplanten Toiletten-
bau zu machen. Dabei leisteten die Dorf-
bewohner abermals einen großen Anteil, 
indem sie Baumaterialien wie Sand und 
Holz beschafften. 

Nach einem Treffen mit dem im vor-
angegangenen Jahr gegründeten Wasser-
komitee ging es an die Stelle, an der der 
erste Brunnen gebaut werden sollte. Leider 
traf man beim Brunnenbau nach wenigen 
Metern auf hartes Gestein, sodass der Bau 
des Brunnens gestoppt wurde und leider 
nicht wie geplant innerhalb der Ausreise 
fertig gestellt werden konnte. Der Standort 
wurde um 100m verlegt und der Brun-
nenbau erfolgreich abgeschlossen. 

Beide Brunnen sind bis Ende Februar 
2020 fertiggestellt und eingeweiht wor-
den. Auch die Toilette in der Schule kann 
mittlerweile genutzt werden. 

Somit können wir auf ein erfolgreich 
abgeschlossenes Projekt blicken. In den 
letzten vier Jahren haben wir den Dorfbe-
wohnern in Nkoumissé-Sud mit folgenden 
Maßnahmen bessere Lebensbedingungen 
ermöglichen können:

■ Wissenstransfer an ESF
■ Deutlich verbesserte 

Wasserversorgung 

■ Eine verbesserte Infrastruktur 
■ Toiletten an der Schule 
■ Sensibilisierung zu den Themen 

Wasser und Hygiene 
Nun bleibt nur noch eine Evaluierung, 
die voraussichtlich 2021 stattfinden wird. 

Ausblick – Neues Projekt in 
der Tikar-Region in Kamerun
Seit Ende 2019 arbeiten wir bereits an 
unserem Anschlussprojekt “Water for So-
cial Peace” in der Tikar-Region in Kame-
run, die nördlich der Hauptstadt Yaoundé 
liegt. Hier möchten wir unsere aus dem 
vorherigen erfolgreich abgeschlossenen 
Projekt erworbene Expertise einsetzen 
und weiteren Menschen helfen. 

Die Region bietet viel Potenzial und 
große Aufgaben. Es handelt sich um eine 
zirka 10.000 Quadratkilometer große 
Region, bestehend aus dreißig Dörfern, 
in denen rund 10.000 Menschen unter-
schiedlicher Ethnien wohnen. So bietet das 
Projekt die Chance, neben einer Verbesse-
rung der Wasserversorgung, auch soziale 
Spannungen in der Region abzubauen.

Es handelt sich bei diesem Projekt um 
eines der Größten, die Ingenieure ohne 
Grenzen e.V. je durchgeführt hat und wird 
insgesamt zirka 120.000 Euro kosten.

Vielen Dank,
Ihre Ingenieure ohne Grenzen aus Aachen

■ Den ausführlichen Projektbericht 
finden Sie auf der Website der 
Kirchengemeinde unter kzwei.net
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Jugendarbeit in Zeiten von Corona
Nach dem „Lock down“ musste sich, auch 
in unserer Gemeinde, Jugendarbeit neu 
erfinden. Es gab ja keine Kinder- und Ju-
gendgruppen mehr, somit auch keinen 
direkten Kontakt. 

Aber gerade in Zeiten der Isolation ist 
es um so wichtiger für die Kinder und Ju-
gendlichen, Ansprechpartner zu haben. 
Um mit den Jugendlichen in Verbindung 
zu bleiben nutze ich die sozialen Medien 
wie WhatsApp, Facebook, Instagram und 
Co. Gemeinsam mit Skrållan Dietrich ent-
wickelte ich über WhatsApp eine Aktion, 
an der sich einige Jugendliche beteiligten. 
Jeder für sich nähte Gesichtsmasken, und 
wir spenden den Erlös (insgesamt über 
1180 Euro) dem Bündnis United4Rescue. 
An anderer Stelle im Gemeindebrief wird 
mehr über den Verkauf berichtet. 

Die Komplexität meines Arbeitsfel-
des hatte zugenommen, da ich beginnen 
musste, in ganz neuen digitalen Formaten 
zu denken. Mit der Videoplattform Zoom 
hatte ich vorher noch keine Erfahrung 
gemacht. Nun entwickelte ich Konzepte, 
wie wir über diese Plattform Jugendliche 
erreichen und Gruppenstunden anspre-
chend gestalten können. Die 
Jugendgruppen füllten sich 
langsam wieder. Neben 
Spiel und Spaß wurden 
und werden auch hier 
Seelsorge und das ge-
meinsame Miteinander 
großgeschrieben. 

Auch in der Arbeit mit Kindern ließ sich 
dieses Konzept mit einigen Anpassungen 
anbringen. Gemeinsam mit einer Kolle-
gin überlege ich mir Themen für die On-
line-Kindergruppenstunde. Neben einem 
Rahmen, der oft aus einem gemeinsamen 
Gebet und einem Segen besteht, versuchen 
wir auf die Ängste und Sorgen der Kin-
der einzugehen. Erstaunlich ist, wie sich 
Kinder auch hier öffnen. Das gemeinsa-
me Spiel kommt natürlich nicht zu kurz.

Aber auch Seelsorgeanfragen in Zeiten 
von Corona sind stark gestiegen. Dies be-
trifft nicht nur Kinder und Jugendliche, 
sondern auch und besonders junge Er-
wachsene die oft mit Perspektivlosigkeit 
und daraus entstehenden Existenzängsten 
zu kämpfen haben. Hier ist und kann das 
Mittel der Wahl nicht die Onlinekonferenz 
sein. Da sich die Kontaktsperre nicht auf 
Spaziergänge zu zweit mit dem gewissen 
Abstand zueinander bezieht, konnte und 
kann ich diese Anfragen an meine Per-
son bejahen. Somit hat sich mein Lauf-
pensum in diesen paar Wochen drastisch 
erhöht, was natürlich meinem Hund und 
mir auch gut tut. 

Ein neues Format, welches 
in dieser Zeit entstanden ist: 
„Denkraum“ eine Live-Andacht, 

gemischt mit Poetry-Slam und Mu-
sik. Junge Künstler bieten hier ihre 
Poems und ihre Musik dar. Denk-

raum haben wir gemeinsam mit der 
Kirchengemeinde Stolberg ent-

JUGEND
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wickelt. Die erste Andacht fand am 22. Mai 
statt und war mit vierzig Beiwohnenden 
ein voller Erfolg. Auch die Teilnehmen-
den hatten während des Programms die 
Möglichkeit, sich bei den Fürbitten einzu-

bringen. Der Vorbereitungskreis arbeitet 
bereits fieberhaft an einer Neuauflage. 

Bleibt zu hoffen, dass die Beschränkun-
gen nicht mehr lange aufrecht erhalten 
bleiben und das Virus eingedämmt wird. 

Joachim Richter

Mund-Nase-Masken, Community-Masken, 
oder wie man sie sonst noch nennen könnte

Trotz reichlicher Namensverwirrung und 
langer Diskussionen über Ihre Wirksam-
keit, haben wir mit ein paar Jugendlichen, 
schon vor der Maskenpflicht, mit dem 
Nähen für einen guten Zweck begonnen. 
Dank zahlreicher Materialspenden konn-
ten wir bereits die eine oder andere Maske 
fertigstellen und weitergeben.

Sie gingen schon als Spende beispiels-
weise an das Vinzenz-Heim in Aachen 
oder gegen einen kleinen Spendenbetrag 
an Privatpersonen. Durch die Masken-
pflicht standen unsere Nähmaschinen 
ein paar Wochen kaum noch still und 
wir versuchen, so viele wie möglich ab-
zugeben. Unseren Erlös spenden wir an 
United4Rescue, Gemeinsam Retten e. V., ein 
Bündnis unter Mitarbeit der Evangelischen 
Kirche, das unter anderem die Seawatch 4, 

ein neues Rettungsschiff für das Mittel-
meer, angeschafft hat. Trotz der für uns 
in Deutschland auch sehr schwierigen 
Situation, sollten wir nicht diejenigen 
vergessen, die vor den Grenzen in Lagern 
ausharren und auf Hilfe hoffen und unter 
unmenschlichen Zuständen leben müssen.

Bis jetzt haben wir bereits über 
1100 Euro an Spendengeldern sammeln 
können und freuen uns sehr über den 
Erfolg unserer Aktion. Wenn auch Sie 
helfen wollen, können Sie gerne über 
uns spenden oder sich selbst eine Orga-
nisation aussuchen, die Sie gerne unter-
stützen möchten. Auch durch weggefal-
lene Kollekten, durch nicht stattfindende 
Gottesdienste, können alle Projekte Ihre 
Hilfe gebrauchen. 

Sofern wir noch Masken übrighaben, 
geben wir diese natürlich weiterhin ger-
ne ab. Für Anfragen melden Sie sich bitte 
bei richter@kzwei.net (Jugendleiter und 
Koordinator) oder dietrich@kzwei.net 
(verantwortliche Presbyterin). 

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 
Skrållan-Marie Dietrich

JUGEND
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Knollenkids 

Kornelimünster
Apfelkerne 

Zweifall
Montags 

16.30 – 18 Uhr 
6 bis 12 Jahre

Mittwochs 
16.30 – 18 Uhr 
6 bis 12 Jahre

Wir hören Geschichten 12. 8.
17. 8. Wir gehen in den Wald 19. 8.
24. 8. Wir bauen einen Staudamm 26. 8.
31. 8. Wir bauen kleine Boote I 2. 9.
7. 9. Wir bauen kleine Boote II 9. 9.

14. 9. Wir basteln aus Ton 16. 9.
21. 9. Wir schauen einen Film 30. 9.

Änderungen vorbehalten.

Kindergruppen

Ansprechpartner: 
Jugendleiter Achim Richter → S. 30

Jugendgruppen
Gesprächskreis für ältere 
Jugendliche in Kornelimünster
 MO  18 bis 20.30 Uhr (außer in d. Ferien)

Jugendgruppe in Zweifall
 MI  18 bis 20 Uhr (außer in den Ferien)

Jugendband Zweifall
 MI  20 bis 22 Uhr (außer in den Ferien)

Ex-Konfi-Treff in Kornelimünster
 DO  18.30 bis 20.30 Uhr (außer i.d. Ferien)

KINDER UND JUGENDLICHE

Kindersingwoche → S. 10
Kinderbibelmorgen → S. 31

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Konfirmationsgottesdienste 
am Samstag, dem 5. September
Pfarrerin Ute Meyer-Hoffmann 
und Diakon Achim Richter

Konfirmationsgottesdienste 
am Samstag, dem 12. September
Pfarrer Rolf Schopen 
und Diakon Achim Richter
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GRUPPEN

Gruppen in unserer Gemeinde

Telefonnummern, die hier nicht ange-
geben sind, finden Sie auf Seite 30.

Do Arbeitskreis 
Bewahrung der Schöpfung
 Termine unter kzwei.net

t Eckard Köppel 📞02408 / 80 880

Di Boule-Treff
Ab 10 Uhr im Apfelhof in Zweifall.

t Inge Trümpener 📞02402 / 711 47

Di Dies & Das
28. Juli: Skat und Rommé 
von 15 bis 17 Uhr t Petra Jentgens

Do Eine-Welt-Kreis
Wir treffen uns am 3. September 
um 18 Uhr.
	 t Irmgard Fischer 📞02402/ 30 201

Di Eltern-Kind-Gruppe 
„Kirchenmäuse“
9.45 bis 11.15 Uhr (außer in den Ferien)
	 	t Ute Zinnen 📞02471 / 77 29 75 7 

Mi Erwachsenentreff
Wir treffen uns am 12. August und 
9. September jeweils um 20 Uhr.

t Ellen Erichsen, ℅ Gemeindebüro

Fr Erzählcafé
Wir treffen uns am 24. Juli, 7. und 
21. August sowie am 2. September je-
weils von 15.30 bis 17.30 Uhr.
 t Petra Jentgens

Fr Fidele Senioren
Treffpunkt jeweils 1. Freitag im Mo-
nat um 9.30 Uhr am Gemeindezent-
rum in Kornelimünster mit Einkehr 
nach der Unternehmung.

t Michael Wiese 📞02408 / 58 417

Mi Forum: Glaube(n) im Gespräch
Wir reden über Grundthemen des 
christlichen Glaubens am 26. August 
und am 30. September jeweils von 
20 bis 21.30 Uhr. t Rolf Schopen

Mi Frauenhilfe  → S. 26
9.45 Uhr bis 11.45 Uhr

t Petra Jentgens oder 
Anne Thormählen 📞02408 / 34 07

Mo Frühstücksbasteln
Am 20. Juli, 10. August und 30. Sep-
tember jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr.

t Petra Jentgens

So
Mi

Gemeindebücherei
Geöffnet jeden Sonntag nach dem 
Gottesdienst, also etwa von 12 bis 
12.30 Uhr, mittwochs von 17 bis 18 Uhr 
(außer in den Ferien) und beim 
Gemeinde mittwoch.

Mi Gemeindemittwoch → S. 26
10 bis 12 Uhr mit anschließendem ge-
meinsamen Mittagessen.

t Petra Jentgens
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GRUPPEN

Di Gesprächskreis „Glauben 
leben in Lebenskrisen“
Wie ist es mit dem Glauben in schwie-
rigen Zeiten? Was gibt Menschen Halt? 
7. Juli, 4. August und 1. September von 
19.30 bis 21 Uhr t Petra Jentgens

Di Kinderchor
17 bis 17.45 Uhr (außer in den Ferien)

t Anke Holfter

Mo Kirchenchor
20 bis 21.30 Uhr (außer in den Ferien)

t Frank Hecht c/o Gemeindebüro

Di Literaturkreis
Wir lesen jeweils um 20 Uhr
21. Juli: „Gehen, ging, gegangen“ von 

Jenny Erpenbeck
11. August: „Gott wohnt im Wedding“ 

von Regina Scheer
22. September: Das Buch für Septem-

ber steht noch nicht fest.
t Elke Greven 📞02408 / 37 99

Mo Malen mit Pastellkreide 
Wir treffen uns ab dem 6. Juli bis zum 
31. August jeweils montags von 9.30 
bis 11 Uhr. Mit diesem Kurs wird der 
Frühjahrskurs weitergeführt.
t	Gabriele Leuchter c/o Gemeindebüro

Do Ökumenischer Bibelkreis
Am 3. September um 19.30 Uhr.
 t Rolf Schopen

Di Seniorengymnastik
10.30 bis 11.30 Uhr (außer in den Fe-
rien). Anmeldung erforderlich!

t Petra Brilon 📞0241 / 920 46 47

Di Strickkaffee
Ab 9.30 Uhr – herzliche Einladung zu 
Gespräch, Kaffee und „Nadelspiel“: Es 
wird wieder gestrickt!

t Michaele Eimler 📞02402 / 73 0 93

So Suppe für Singles
26. Juli, 30. August und 27. September 
(immer am letzten Sonntag des Mo-
nats nach dem Gottesdienst)

t Axel Schmeitz 📞02408 / 28 95

Di Wer spielt mit?
Ab 9.30 Uhr im Gemeindehaus in 
Zweifall t Petra Jentgens

Mi Yoga für Jedermann
9.30 bis 11 Uhr (außer in den Ferien). 
Anmeldung erforderlich!

t Ute Dürselen 📞02408 / 58 9 56

Do Yoga, heiter und entspannend
9 bis 10.30 Uhr (außer in den Ferien). 
Anmeldung erforderlich!

t Dörte Kappler, ℅ Gemeindebüro

Mo Zeit der Stille
Von 19 bis 19.45 Uhr im Raum der Stil-
le (außer in den Ferien)
t Christa Schumacher 📞02408 / 67 61

 Alle Gruppen mit blauer Überschrift treffen 
sich im Evangelischen Gemeindehaus Zweifall, 
Apfelhofstraße 4 (52224 Stolberg).

 Alle Gruppen mit roter Überschrift treffen sich 
im Evangelischen Gemeindezentrum Korneli-
münster, Schleckheimer Straße 14 (52076 Aachen).
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Da eine Zusammenkunft in gewohnter Art auch weiterhin nicht möglich ist, lade ich 
von 10 Uhr bis 12 Uhr zu Gespräch und Austausch in den Kirchgarten  ein.  Es gelten 
die Hygiene- Regeln wie beim Besuch des Gottesdienstes. Um entsprechend Stühle 
bereit zu stellen, ist eine kurze telefonische Anmeldung erforderlich.
Termine sind der 1., 15. und 29. Juli und der 26. August. t Petra Jentgens → S. 30

ANGEBOTE

in Kornelimünster

Frühstückstreff / Frauenhilfe 
Mittwochs in Kornelimünster

Eine Planung der Treffen im Gemeindezentrum ist weiterhin nicht möglich. Daher 
werden wir uns nach telefonischer Absprache  in Kleingruppen (maximal 3 Perso-
nen) in den einzelnen Ortsteilen treffen. Immer draußen auf geeignetem Platz mit 
entsprechendem Abstand zueinander. Stühle bringe ich mit. Mögliche Termine sind 
Mittwoch, der 8. und 22. Juli und Mittwoch, der 5. und 19. August. Je nach Wetterlage 
sind kurzfristige Terminänderungen möglich.

t Anne Thormählen und Petra Jentgens
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GEBURTSTAGE

Geburtstage im Juli

■ Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr 
Geburtstag hier erscheint, melden Sie 
sich bitte rechtzeitig im Gemeindebüro.
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GEBURTSTAGE

Geburtstage im August

 Zusätzlich zu den regulären Kollekten 
gingen im April 2020 3.874,78 Euro an 
Spenden ein.
 Der Spendenstand für das Kirchendach 
Zweifall und den Erhalt der Zweifaller Kir-
che beträgt 41.427,96 Euro.
 Spendenkonto → S. 30
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Geburtstage im September

GEBURTSTAGE
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Abfahrt Kirchenbus
 10.20 Breinigerberg Schule

 10.22 Breinig Sparkasse

 10.23 Breinig Zur Heide 
(an der Gaststätte Zum Rasch)

 10.25 Breinig Stockemer Straße

 10.27 Walheim Montebourgstraße 
(Bushaltestelle „Walheim“ Rich-
tung Schleckheim)

 10.33 Schleckheim Nerscheider Weg 
(an der Kindertagesstätte)

 10.36 Oberforstbach Nerscheider Weg 
(gegenüber Ginkgo Pflegedienste)

 10.40 Oberforstbach Oberforstbacher 
Straße (in Höhe der Sparkasse)

 10.45 Kornelimünster Evang. Kirche

 12.25 Rückfahrt

Fahrtage siehe 
Gottesdienstplan

ANSCHRIFTEN

Anschriften
Evangelisches Gemeinde
zentrum in Kornelimünster

Schleckheimer Straße 14 
→ Kontakt siehe rechts, Gemeindebüro

Evangelische Kirche in Zweifall
Apfelhofstraße 2 - 4 
→ Kontakt siehe rechts, Gemeindebüro

Pfarrer Rolf Schopen
Stockemer Str. 23, Breinig
📞02402 / 70 99 767
📧 rolf.schopen@ekir.de
Dienstfreie Zeit: montags

Pfarrerin Ute MeyerHoffmann
Am Wingertsberg 40, Breinig 
📞02402 / 10 21 64 3 
📧 ute.meyer-hoffmann@ekir.de 
Dienstfrei: Fr. ab 12 Uhr und Mi.

Küster Kornelimünster
Christian Meyer 📞02408 / 928 924 
oder 0152 / 538 440 43 
📧 meyer@kzwei.net 
Dienstfreie Zeit: montags

Küster Zweifall
Andre Ullrich 📞02402 / 7 25 45 
oder 0176/384 248 64 (Gemeindehaus) 
📧 ullrich@kzwei.net 
Dienstfreie Zeit: montags

Kirchenmusikerin
Anke Holfter 
📞02402 / 124 64 62 
📧 holfter@kzwei.net

Diakonie
Petra Jentgens 
📞02402 / 126 126 8 
📧 jentgens@kzwei.net

Jugendleiter
Joachim Richter 
📞02408 / 7 270 257 
📧 richter@kzwei.net

Gemeindebüro
Schleckheimer Straße 12 
52076 Aachen (Kornelimünster) 
📞02408 / 32 82  02408 / 61 99 
📧 info@kzwei.net

Öffnungszeiten
 Mo, Di, Do, Fr 9.00 – 12.00 Uhr 

Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr

Verwaltungsangestellte
Claudia Bungenberg
📧 bungenberg@kzwei.net

Spendenkonto
Bank Sparkasse Aachen 
IBAN DE97 3905 0000 1072 9631 74
BIC AACSDE33
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Andachten in Seniorenzentren
In den Seniorenheimen in unserer Gemeinde findet monatlich eine Andacht statt. 
Bei Redaktionsschluss war noch nicht absehbar, wann dies wieder möglich sein wird.
Geplante Termine sind:

Seniorenzentrum 
Kornelimünster 
Do., 10. 30 Uhr

Altenheim 
Venwegen 

Fr., 10. 30 Uhr

Seniorenzentrum 
Walheim 

Do., 17 Uhr

Seniorenzentrum 
Breinig 

Do., 10. 30 Uhr

9. Juli: Jentgens 10. Juli: Jentgens 16. Juli: Jentgens nach Absprache

13. August: Jentgens 14. August: Jentgens 20. August: Jentgens nach Absprache

10. Sept.: Schopen 11. Sept.: Schopen 17. Sept.: Schopen nach Absprache

Kirche mit Kindern

Kinderbibelmorgen mit dem Kibimo-Team
Samstag, 29. August und 26. September, 10 - 12 Uhr im Gemeindehaus Zweifall

Amtshandlungen
Beerdigungen

AMTSHANDLUNGEN

Aus Datenschutzgründen finden
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Datum Zweifall 9.15 Uhr Kornelimünster 11.00 Uhr
4. 7. 

Samstag — 18.00 Meyer-Hoffmann   � �

5. 7. 
4. So. nach Trinitatis — Meyer-Hoffmann   �

12. 7. 
5. So. nach Trinitatis — Sünner �

19. 7. 
6. So. nach Trinitatis — Schopen �

26. 7. 
7. So. nach Trinitatis — Schopen ‚ �

2. 8. 
8. So. nach Trinitatis — Richter   �

8. 8. 
Samstag — 18.00 Meyer-Hoffmann   � �

9. 8. 
9. So. nach Trinitatis — Fenske �

16. 8. 
10. So. nach Trinitatis — Meyer-Hoffmann �

23. 8. 
11. So. nach Trinitatis —

Schopen / Meyer-Hoffmann � 
Begrüßung/Verabschiedung der neuen und 
ehemaligen Mitglieder des Presbyteriums

30. 8. 
12. So. nach Trinitatis — Meyer-Hoffmann ‚ �

6. 9. 
13. So. nach Trinitatis — Schopen   �

13. 9. 
14. So. nach Trinitatis — Sünner �

19. 9. 
Samstag — 18.00 Schopen � �

20. 9. 
15. So. nach Trinitatis — Schopen �

27. 9. 
16. So. nach Trinitatis — Meyer-Hoffmann ‚ �

4. 10. 
Erntedank

11.00 
Freiluftgottesdienst im Kirchgarten Schopen   �

 = Abendmahl  = Kirche mit Kindern ‚ = Suppe für Singles   = Kirchenbus → S. 30

GOTTESDIENSTE

� Für eine begrenzte Teilnehmerzahl bieten wir einmal monatlich am Samstag 
Abend eine Andacht mit Feier des Heiligen Abendmahls an (Einzelkelche).

� Für die Gottesdienste in Kornelimünster bitten wir um rechtzeitige 
Voranmeldung in unserem Gemeindebüro bis zum Freitag davor um 11.00 Uhr.

� In diesen Wochen ist das Gemeindebüro geschlossen, die Teilnahme am 
Gottesdienst ist ohne Voranmeldung möglich, da voraussichtlich die maximale 
Teilnehmerzahl nicht erreicht wird. Bitte seien Sie frühzeitig da, da Sie sich 
weiterhin in Anwesenheitslisten eintragen müssen.

� Bitte um Voranmeldung bis 2. August unter ute.meyer-hoffmann@ekir.de oder 
unter der Telefonnummer 02402-102 164 3.H

IN
W
EI
SE

In Zweifall können auf-
grund der räumlichen 
Beschränkungen derzeit 
leider keine Gottesdiens-
te stattfinden. Wenn das 
wieder möglich ist, infor-
mieren wir Sie über unse-
re Schaukästen und unse-
re Homepage. Wir freuen 
uns aber auf den Freiluft-
Erntedankgottesdienst in 
Zweifall am 4. Oktober.


