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WORT AN DIE GEMEINDE

Liebe Leserinnen und Leser,

Staunen ist eine besondere Art des Sehens. 
Kinder beherrschen sie in der Regel noch 
deutlich besser als wir Erwachsene. Für 
viele von uns ist vieles selbstverständ-
lich geworden. Wir haben uns an die Welt 
und ihre Schätze gewöhnt, und es kommt 
nur noch selten vor, dass wir staunend 
innehalten. Dazu ist dann erst etwas Be-
sonderes nötig, ein traumhafter Sonnen-
untergang am Meer vielleicht oder auch 
eine blühende Rose von außergewöhnli-
cher Größe. Das Normale streift unsere 
Augen oft nur noch, nicht selten gehen 
wir achtlos an ihm vorüber. Erntedank 
ist eine gute Gelegenheit, das Staunen 
wieder neu zu lernen. 

Drei Schätze habe ich zu Erntedank 
im Schulgottesdienst immer unter einem 
Tuch versteckt. Der erste Schatz ist ein 
Amethyst, ein Halbedelstein. Wenn die 
Kinder ihn entdecken, dann geht sofort 
ein Raunen durch die Kirche, genauso 
beim zweiten Schatz, einem alten Gold-
ring. Die Kinder sind sich sofort einig: 
Das ist etwas sehr Wertvolles. Und dann 
decke ich den dritten Schatz auf – eine 
Kartoffel. Zunächst herrscht eine verwirr-

te Stille. Was soll denn an einer Kartoffel 
bitte schön wertvoll sein!? Doch schnell 
kommen die Kinder darauf, wie wertvoll 
Kartoffeln sind und was wir alles aus ih-
nen machen können. Auch die Kartoffel 
ist ein echter Schatz, etwas Besonderes 
und Wertvolles. 

Schaffen wir es vielleicht auch im All-
tag, wieder etwas mehr zu staunen? Es 
täte uns und dieser 
Welt so gut. Denn vom 
Staunen ist es nicht 
weit zum Dank sagen 
und zum Schöpferlob. 
Und wer Gott für sei-
ne Gaben dankt und 
ihn lobt, für den ist 
nichts mehr selbst-
verständlich, und der 
geht auch anders mit den Dingen um, die 
ihm begegnen, achtsamer, respektvoller, 
ja ehrfürchtiger.

Staunend kann er dann mit dem 
Psalmbeter bekennen: „Lobe den HERRN, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat“.

Ihr Pfarrer Rolf Schopen
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GEMEINDELEBEN

Zehnjähriges Dienstjubiläum 
von Anke Holfter
Am 15. August 2010 begann Anke Holfter 
ihren Dienst als nebenamtliche Kirchen-
musikerin in unserer Gemeinde.

In diesen zehn Jahren hat Anke Holf-
ter ihre große musikalische Kompetenz, 
aber auch ihr theologisches Denken und 
Wissen und ihre Anteilnahme an Men-
schen auf vielfältige Weise in unsere Ge-

meinde eingebracht. Gerade auch 
momentan, in den durch Corona 
anders gestalteten Gottesdiens-
ten, tut es gut, dass sie immer 
wieder Menschen zum Singen 
und Musizieren gewinnt.

Wir sind froh und dank-
bar, dass Du, Anke, Dich so 
zum Wohle unserer Gemein-
de einbringst und wünschen 
Dir weiterhin Gottes Segen.

Goldene Hochzeit
Am 13. Juni feierten Dr. Uwe Thormählen 
und Anne Thormählen, geb. Haack, aus 
Kornelimünster das Fest der Goldenen 
Hochzeit. Wir gratulieren dem Jubelpaar 
ganz herzlich und wünschen ihm Gottes 
Segen auf seinem weiteren Weg.

Wenn auch Sie sich über einen Segens-
wunsch zu Ihrer Jubelhochzeit freuen 
würden, so setzen Sie sich bitte rechtzeitig 
mit uns in Verbindung. In der Regel ken-
nen wir Ihre Hochzeitsdaten nicht. Auf 
Wunsch feiern wir mit Ihnen anlässlich 
eines Ehejubiläums auch gerne eine An-
dacht oder einen Gottesdienst. 

Erntedankgottesdienste
Ganz herzlich laden wir zum Erntedank-
gottesdienst am 4. Oktober um 11 Uhr in 
beiden Kirchen ein. Bitte melden Sie sich 
im Gemeindebüro (→ S. 26) an.

In Zweifall feiern wir bei gutem Wetter 
im Kirchgarten (bei Regen in der Kirche), 
in Kornelimünster in unserer Kirche.

Leider können wir voraussichtlich 
wegen der Corona-Auflagen nicht, wie ge-
wohnt, anschließend zur Suppe oder zum 
Gemeindeauflauf zusammen kommen.

Erntegaben
Für Menschen, die in finanziellen Nöten 
sind, ist die Corona-Zeit besonders schwie-
rig, da die Tafeln zeitweise nur mit Ein-
schränkungen zugänglich waren.

Deshalb bitten wir in diesem Jahr be-
sonders herzlich um frische (noch mehrere 
Tage haltbare) und haltbare Erntegaben 
für unsere Erntedankaltäre, die anschlie-
ßend an Bedürftige weitergegeben werden.

Feier des Heiligen Abendmahls 
in der Kirche und Zuhause
Ab Oktober laden wir einmal im Monat 
im Anschluss an den Gottesdienst zur 
Feier des Heiligen Abendmahls mit Ein-
zelkelchen unter Berücksichtigung der 
Hygiene- und Abstandsregeln ein. 

Bitte melden Sie sich dazu im Gemein-
debüro an und teilen uns am besten di-
rekt mit, ob Sie den Einzelkelch mit Wein 
oder Traubensaft möchten.

Wenn Sie zu den Gemeindegliedern ge-
hören, die aus gesundheitlichen Gründen 
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GEMEINDELEBEN

die Gottesdienste derzeit nicht besuchen 
können oder möchten, gibt es die Mög-
lichkeit einer Hausabendmahlsfeier, bei 
der wir die Hygieneregeln und Abstands-
regeln berücksichtigen.

Wenn Sie gerne das Abendmahl zu 
Hause feiern möchten, dann melden Sie 
sich doch bitte bei Pfarrer Schopen oder 
Pfarrein Meyer-Hoffmann (→ S. 26).

Brockensammlung Bethel
Über 4.500 Kirchengemeinden in ganz 
Deutschland sammeln mittlerweile für 
die v.  Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel. Nur durch das Engagement zahl-
reicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Gemeinden sowie der ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer können 
durch die Kleidersammlungen Erlöse für 
die vielfältigen Aufgaben der Stiftung Be-
thel erzielt werden. 

Die Bethel-Fahrzeuge holen die Alt-
kleider direkt von den Kirchengemeinden 
ab. Sie werden dann von Speditionen zu 
zertifizierten Sortierbetrieben gebracht. In 
diesen Betrieben wird die Kleidung von 
speziell geschultem Personal von Hand 
sortiert, so dass jedes Kleidungsstück 
seiner weiteren Verwendung zugeordnet 
wird und nur ein sehr geringer Teil im 
Textil- bzw. Restmüll landet. Somit ist 

eine sozial und ökologisch sinnvolle Wei-
terverwendung Ihrer Spende garantiert.

Auch in unserer Kirchengemeinde wird 
wieder für Bethel gesammelt: In der Zeit 
vom 28.  Oktober bis zum 4.  November 
2020 können von 9 bis 17 Uhr gute, trag-
bare Kleidung und Schuhe (bitte keine 
Lumpen und beschädigte Kleidung) im 
Gemeindezentrum in Kornelimünster 
abgegeben werden. In Zweifall setzen Sie 
sich bitte vorher mit dem Küster, Herrn 
Ullrich (→  S. 26), in Verbindung. Bitte 
beachten Sie, dass nach dem 4. November 
keine Kleidungsstücke mehr angenommen 
werden können, da die Abholung bereits 
am 5. oder 6. November erfolgen wird.

Verschiebung des dritten 
Kleinkunstabends
Leider müssen wir auch den eigentlich für 
den 13. November 2020 geplanten dritten 
Kleinkunstabend in unserer Gemeinde 
aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf 
unbestimmte Zeit verschieben.

Unter den momentanen Bedingun-
gen macht dieser Abend wenig Sinn. So 
müssten wir nicht nur die Teilnehmer-
zahl deutlich beschränken, sondern wohl 
auch auf Gesangsvorträge verzichten, die 
in den letzten Jahren eine wichtige Rolle 
gespielt haben.

Und auch das gemütliche Beisammen-
sein im Anschluss ist unter den gegebenen 
Umständen kaum denkbar. Hoffentlich ist 
dieser Abend nächstes Jahr wieder mög-
lich, so dass es dann vielleicht auch für 
Sie heißt: „Bühne frei für ...“.

5



GEMEINDELEBEN

Morning has broken
Rückblick auf den 
Reisesegen-Gottesdienst
Wenn – irgendwann – diese merkwürdi-
ge Corona-Zeit einmal vorüber sein wird, 
woran werde ich mich besonders deut-
lich erinnern? Diese Frage kam mir in 
den Sinn, und bald war da der Gedanke: 
„Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang, 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt … “

Dieses wunderschöne Morgenlied wird 
seit dem 21. Juni mit der Erinnerung an 
den Reisesegen – Gottesdienst unter der 
weit ausladenden Trauerweide im Kirch-
garten für mich verbunden sein. Es durch-

zog als gesungenes Lied von Merle Kneißl 
und wie ein „roter Faden“ die Predigt von 
Pfarrer Schopen in diesem besonderen 
Gottesdienst – und nicht nur mir kam 
es vor, als wäre es für diesen Anlass an 
diesem Tag an diesem Ort für die Men-
schen hier gemacht.

„Sonnendurchleuchtet“ der geschützte 
Garten, in dem – zwar auf Abstand und 
doch fühlbar verbunden – die Gottesdienst-
teilnehmer saßen, in „grünender Frische“ 
von Blättern, unter „vollkommnem Blau“ 
des Himmels und „Spuren Gottes im Gar-
ten“ ahnen, ja spüren konnten.

Wenn auch in dieser Zeit das gemein-
same Singen im Gottesdienst mir und 
vielen anderen fehlt, den Gesang von 
Merle Kneissl und das Saxophonspiel von 
Maurice Bonjean mit der Begleitung von 
Anke Holfter an diesem Morgen zu erle-
ben, war die reine Freude.

Karsta Krüger
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BÜCHER

Norbert Scheuer liest aus seinem 
Roman „Winterbienen“
Der 2019 erschienene Roman „Winterbie-
nen“ von Norbert Scheuer wurde mit dem 
Evangelischen Buchpreis 2020 des Evan-
gelischen Literaturportals ausgezeichnet. 
Anlässlich der Verleihung (coronabedingt 
auf den 24. Oktober verschoben) veran-
staltet das Literaturportal mit Norbert 
Scheuer eine Lesereise in einige evange-
lische Büchereien bzw. Gemeinden. Am 
28. Oktober ist er bei uns zu Gast.

Der 1951 in Prüm geborene Schrift-
steller lebt heute in Kall und hat sich 
von diesem Ort schon zum Schauplatz 
mehrerer Romane inspirieren lassen. 
Wegen dieses lokalen Bezugs freuen wir 
uns besonders, dass unsere Gemeinde mit 
dabei sein kann.

„Winterbienen“ spielt in den letzten 
anderthalb Jahren des Zweiten Weltkriegs, 
von Januar 1944 bis Frühjahr 1945. Die 
Hauptfigur Egidius Arimond ist Epilepti-
ker und hat als Lehrer in dem Eifelstädt-
chen gearbeitet, wurde aber, da er wegen 
seiner Krankheit als „lebensunwert“ galt, 
aus dem Schuldienst entlassen. Nur die 
Fliegerheldenkarriere seines Bruders 
schützt ihn vor konsequenter Verfolgung. 

Nun versucht er, sich mit Bienen-
zucht über Wasser zu halten. Wir erfah-
ren viel über die Bienenzucht, vor allem 
wie schwierig es ist, die Bienen über den 
Winter zu bringen, ebenso schwierig wie 
für Egidius, die letzten Monate des Kriegs 
zu überstehen. Es wird immer schwieriger 
für ihn, an die dringend benötigten Me-

dikamente zu kommen. Für Geld bringt 
er Juden in umgebauten Bienenstöcken 
über die belgische Grenze.

Er ist kein Held, versucht nur zu über-
leben. Aber nicht nur durch 
die Fluchthelfertätigkeit, 
sondern auch durch seine 
Frauengeschichten bringt 
er sich in immer größere 
Gefahr.

Nebenher forscht er in 
der Dorfbibliothek in ver-
steckten Dokumenten über 
seinen Vorfahren Ambro-
sius aus dem 15. Jahrhundert, der wegen 
der Liebe zu einem Bauernmädchen das 
Kloster verlässt und auch schon die Natur 
und die Bienen beschreibt. 

Wir gehen davon aus, dass auch im 
Oktober noch Coronamaßnahmen gelten 
und dass deshalb nur eine begrenzte An-
zahl von Zuhörern in die Kirche kommen 
darf. Deshalb bitten wir um Voranmel-
dung im Gemeindebüro →  S. 26; die 
genaue Uhrzeit der Veranstaltung wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Bis zum Herbst findet das auch in 
unserer Bücherei vorhandene Buch hof-
fentlich noch ein paar LeserInnen. 

 Elke Greven

Büchereiteam sucht Verstärkung
Das Büchereiteam würde sich für etwa 
einmal monatlich sonntags nach dem 
Gottesdienst über Unterstützung bei der 
Ausleihe freuen. Interessenten melden 
sich bitte im Gemeindebüro (→ S. 26).

7



GEDENKEN

Gedanken zum Volkstrauertag

Am vorletzten Sonntag des Kirchenjah-
res wird traditionell der Volkstrauertag 
gefeiert. Vor genau 100 Jahren wurde er 
vom Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge als Gedenktag für die gefallenen 
deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs 
vorgeschlagen. Viele von uns haben ein 
Problem mit der Benennung dieses Tages 
als Volkstrauertag und mit den Ehrendenk-
mälern, die für die nationalsozialistische 
Heldenverehrung missbraucht wurden. 
Ist es nicht nach 100 Jahren an der Zeit, 
diese Tradition aufzugeben? Die Toten 
ruhen zu lassen, wie man so schön sagt? 

Vor zwei Wochen war ich in meiner 
alten Heimatstadt Hamburg. Ich habe eine 
Gruppe unseres Chores durch die Stadt 
geführt, und am Rathausmarkt wies ein 
Mitsänger auf das große Ehrenmal, das 
am Ufer der kleinen Alster steht. Dort 
stand in großen Lettern: „Vierzigtau-
send Söhne der Stadt ließen ihr Leben 
für euch. 1914 – 1918.“ – „Mein Gott, wie 
viele“, sagte mein Mitsänger und photo-
graphierte die Stele. „Hamburg war eine 
große Stadt mit vielen Einwohnern“ er-
widerte ich noch ganz im Stadtführungs-
modus – und gleichzeitig wurde in mei-
nem Inneren eine ganze Gedankenkette 
losgelöst. Aber ja „mein Gott, wie viele!“ 
Mein Großvater war nicht dabei, er hat 

Glück gehabt und ist aus der Hölle von 
Verdun wieder zurückgekehrt. Im hohen 
Alter von 85 kam sie wieder hoch und er 
erzählte mir, seiner jüngsten Enkelin, 
von den Schützengräben, dem Granaten-
hagel und den toten Kameraden – von 
der tiefen Verzweiflung, die er als junger 
Mann empfand und dem Gedanken „Nie 
wieder Krieg“. Welch ein Wahnsinn war 
dieser erste Weltkrieg, insgesamt koste-
te er 9,7 Millionen Soldaten und etwa 10 
Millionen Zivilisten das Leben.

Das Relief auf der Rückseite des Ham-
burger Mahnmals trägt den Titel „Trauernde 
Mutter mit Kind“. Es zeigt eine Frauen- und 
eine Mädchenfigur, die sich gegenseitig 
umfassen und sich Trost in ihrem Leid 
spenden. Sie trauern um den Gefallenen, 
den sie durch den Krieg verloren haben. 
Es stammt von Ernst 
Barlach. Die Kritik an 
der Stele war schon bei 
ihrer Enthüllung 1931 
groß, zu deutlich zeigte 
sie Trauer und Schmerz. 
1938 wurde die Barlach-
Stele von den Natio-
nalsozialisten als 
entartete Kunst 
entfernt und ein 
aufsteigender Ad-
ler an seine Stelle 
gesetzt. 1949 be-
schloss der Ham-
burger Senat, das 

■ Ausschnitt aus einer Predigt von 
Dr. Annette Lüchow am 17. Novem-
ber 2019 in Kornelimünster 
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GEDENKEN

Relief von Ernst Barlach wieder herstellen 
zu lassen. Es wurde umgewidmet und er-
innert nun an beide Weltkriege. 

Ich denke an meine Großmutter in 
den Jahren nach dem zweiten Welt-
krieg. Zwei Söhne und ihr Mann waren 
nicht heimgekehrt. Wie viel Leid muss-
te sie mit ihren zwei Töchtern ertragen? 
Welch eine humanitäre Katastrophe ist 
es gewesen, dass Leid und Schmerz des 
ersten Weltkrieges nicht in einer dauer-
haften Friedensordnung endete, sondern 
in kürzester Zeit in ganz Europa den na-
tionalistischen Parteien Zulauf brachte 
und das deutsche Reich in rassistischen 
Allmachtsfantasien Europa, ja die ganze 
Welt erneut mit Krieg überzog. Heute vor 
80 Jahren war der vierwöchige Blitzkrieg, 
der dem Überfall auf Polen am 1. Septem-
ber 1939 folgte, bereits beendet.

In deutschen Schulen konnte man die 
„Erweiterung des Lebensraums im Osten“ 
mit Fähnchen in die Erdkundekarten 
stecken. Mein Großvater und mein äl-
tester Onkel waren zu diesem Zeitpunkt 
sicher schon eingezogen. Es gibt ein altes 
Foto von meiner Oma im Wintermantel, 
neben ihr mein Opa in Wehrmachtsuni-
form. Sie lächeln den Fotografen an, aber 
von Stolz über den Auszug in einen sieg-
reichen Krieg zu ziehen, ist dieses müde 
Lächeln weit entfernt. Mein Großvater 
glaubte nicht an den Krieg und schon 
gar nicht an den Endsieg. Eine unvor-
sichtige oder auch mutige Bemerkung, 
brachte ihn schon Monate später an der 
Westfront wegen Wehrkraftzersetzung 

vor ein Kriegsgericht. Nur knapp entging 
er dem Todesurteil. Stattdessen wurde er 
Moorsoldat in einer Außenstelle des KZs 
Bergen-Belsen. Erst kurz vor Kriegsen-
de wurde er entlassen und noch auf ein 
Himmelfahrtskommando an die Ostfront 
geschickt. Im Chaos der letzten Kriegsta-
ge gelang es ihm, sich der Kampflinie zu 
entziehen, und er blieb unverletzt, muss-
te dann aber weitere Jahre in polnischer 
Kriegsgefangenschaft in einem Bergwerk 
schuften. Zurück kam er gesundheitlich 
schwer angeschlagen, weder über das Leid 
der Jahre im KZ noch über die Kriegsge-
fangenschaft hat er je gesprochen.

Aber ihm blieben noch viele Jahre, in 
denen er in seinem großen Garten Ruhe 
fand und Freude an den Enkeln, die ihm 
seine beiden Töchter schenkten. Von sei-
nen beiden Söhnen waren ihm nach dem 
Krieg nur noch Fotos geblieben. Zwei Por-
träts, die im Wohnzimmer meiner Groß-
eltern hingen, haben mich durch meine 
Kindheit begleitet. Sie zeigen zwei junge 
Männer in Wehrmachtsuniform mit erns-
tem Gesicht. Der ältere von ihnen war 
19 Jahre alt, als er wenige Kilometer von 
hier in der letzten Verteidigungsschlacht 
im Hürtgenwald den Tod fand. Er galt als 
vermisst. Ein Kamerad berichtete später 
wie er zu Tode kam. Ein Grab gibt es nicht. 
Aber für mich ist für ihn auch eines der 
vielen Kreuze aufgestellt, dass „dem un-
bekannten Soldaten gewidmet ist“. Eine 
ganz persönliche Familiengeschichte ge-
wiss – aber eine Geschichte, die ich mit 
vielen Familien teile.

9



GEDENKEN

Denn Kreuze dieser Art kennen wir hier 
in der Gegend mehr als genug. Nicht nur 
auf den Soldatenfriedhöfen rund um 
Vossenack, auch auf den Gräberfeldern 
der Alliierten jenseits der Grenzen: die 
unendlichen weißen Kreuzreihen auf 
den amerikanischen Soldatenfriedhöfen 
unweit von hier im belgischen Henri-
Chapelle (Foto unten)oder im niederlän-
dischen Margraten.

In der amerikanischen Erinnerungskul-
tur spielt die Schlacht um den Hürtgenwald 
eine wesentliche Rolle. Sie gilt als „Verdun 
in der Eifel“. Gestern vor 75 Jahren, am 16. 
November 1944, starteten die Amerika-
ner die zweite große Offensive, um über 
die Eifel an den Rhein vorzustoßen. Sie 
kam am 22. November bei Vossenack ins 
Stocken, und Wehrmacht und US-Armee 
lieferten sich in den folgenden Monaten 
beide Seiten zermürbende und verlustrei-
che Infanterie-Gefechte. Wie viele junge 
Männer haben hier kurz vor Kriegsende 
noch ihr Leben lassen müssen! Auf bei-
den Seiten starben um die 12.000 Soldaten 
und hinterließen 24.000 trauernde Fami-
lien in Deutschland und Amerika. „Mein 

Gott, wie viele!“ Welch 
ein Wahnsinn war 

dieser zweite Weltkrieg! Im Verlauf des 
Krieges wurden etwa 17,3 Millionen deut-
sche Männer zur Wehrmacht einberufen, 
hinzu kamen noch rund eine Million 
Angehörige der Waffen-SS. 1945 dienten 
allein in Heer und Luftwaffe der USA 10 
Millionen Soldaten, in der Sowjetunion 
weitaus mehr.

Der Krieg in Europa und Asien kos-
tete geschätzt mindestens 55 Millionen 
Menschen das Leben, die meisten davon 
Zivilisten. Mit mehr als 26 Millionen Toten 
hatte die Sowjetunion die größten Verlus-
te. Deutschland zählte etwa 6,3 Millionen 
Tote, darunter fast 5,2 Millionen Soldaten. 
Die USA verloren 292.000 Mann. Über 10 
Millionen Chinesen sollen umgekommen 
sein. Amerikanische Atombomben töte-
ten etwa 150.000 Japaner auf der Stelle. 
Zu den Opfern gehören außerdem etwa 6 
Millionen von den Nazis ermordete Juden. 
Hunderttausende von Denkmälern erin-
nern in allen Dörfern und Städten Euro-
pas an die gefallenen Soldaten, fährt man 
durch die Dörfer jenseits der Grenze oder 
durch die unsrigen. Wie ähnelt sich das 
Bild! Oft sind die Namen auf den Steinen 
verewigt – Namen von Familien, die im 
Ort immer noch ansässig sind. Fo

to
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Auch 75 Jahre nach Kriegsende sollten wir 
uns dieses Leides erinnern und uns von 
ihm mahnen lassen: „Nie wieder Krieg“. 
Gewiss haben wir als Deutsche eine be-
sondere Verantwortung zu tragen. Unsere 
Nachbarvölker haben uns die Hand zur 
Versöhnung gereicht, in einem verein-
ten Europa soll kein Krieg mehr möglich 
sein. 75 Jahre des Friedens: welch ein Ge-
schenk. Doch in der heutigen Zeit scheint 
diese friedenssichernde Einigung Europas 
mehr und mehr aus dem Blick zu geraten, 

die nationalen Interessen geraten wieder 
mehr in den Vordergrund. Wir sollten mit 
unserer Erinnerungskultur dagegenhalten 
und keinen Schlussstrich unter das ver-
gangene Leid ziehen. Statt der einzelnen 
nationalen Volkstrauertage würde ich mir 
einen gemeinsamen europäischen oder 
sogar Weltfriedenssonntag in Erinnerung 
an die zwei Weltkriege wünschen. Wie 
schön wäre es, wenn wir ihn in zwan-
zig Jahren, 100 Jahre nach Ausbruch des 
zweiten Weltkrieges begehen könnten.

Gedenken an die Verstorbenen am 
Ewigkeits sonntag
Am letzten Sonntag des Kirchenjahres 
werden alle, die in diesem Kirchenjahr 
in unserer Gemeinde beerdigt wurden, 
im Gottesdienst noch einmal mit Namen 
genannt. Die nahen Angehörigen werden 
dazu schriftlich eingeladen.

Diese Gottesdienste sind außerdem eine 
Möglichkeit auch für diejenigen, Abschied 
zu nehmen, die während der Corona-be-
dingten strengen Einschränkungen nicht 
an der Beisetzung teilnehmen konnten.

Um mehr Menschen die Teilnahme zu 
ermöglichen, finden beide Gottesdienste 
in Kornelimünster statt: Am Samstag, 
21. November um 18 Uhr und am Ewig-
keitssonntag, 22.  November um 11  Uhr 
statt. Bitte melden Sie sich im Vorfeld für 
die Gottesdienste an.

Wenn Sie im vergangenen Kirchenjahr 
eine Angehörige oder einen Angehörigen 

verloren haben, die oder der woanders 
begraben ist, wenn es Ihnen aber nicht 
möglich ist, am Begräbnisort den Gottes-
dienst zu besuchen, dann können wir die-
sen Namen auch bei uns verlesen. Bitte 
wenden Sie sich an unser Büro (→ S. 26) 
oder direkt an Pfarrerin Meyer-Hoffmann 
und teilen Sie uns Namen, Alter, Wohn-
ort und Sterbedatum mit.

Gr
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PRESBYTERIUM

Presbyteriumstag
Die traditionelle Presbyteriumsklausur 
musste dieses Jahr wegen der Corona-Krise 
ausfallen. Da wir im Presbyteriums bei 
Sitzungen die Abstandsregeln einhalten, 
konnten wir bisher auch am Rande der 
Sitzungen keine längeren Unterhaltun-
gen führen.

Wir haben aber alle bemerkt, dass für 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die 
uns in den letzten Jahren vergönnt war 
und so viel Freude gemacht hat, eine ge-
wisse Vertrautheit notwendig ist. Daher 
stand bei der auf einen Tag verkürzten 
Klausur am 22. August der Vormittag ganz 
im Zeichen des Kennenlernens. Dabei 
wurde viel gelacht – Presbyterium darf 
ja auch Spaß machen.

Nach einem Mittagessen und einem 
sehr schönen Spaziergang, erst Richtung 
Nütheim und dann zum Zusammenfluss 
von Inde und Iterbach, haben wir uns am 
Nachmittag auch auf spiritueller Ebene 
„vertraut gemacht“.

Wir haben im Rahmen eines Bibeltei-
lens den 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 5, 
12 – 18, für uns ergründet. Für mich – und 
ich hoffe, es geht meinen Mitpresbytern 
ähnlich – habe ich aus dem Text die Er-
mutigung gewonnen, nicht länger nur 
mir den Folgen der Corona-Pandemie zu 
hadern, sie zu bedauern oder gar zu be-
jammern, was alles nicht mehr so ist, wie 
wir es gewohnt sind, sondern statt des-
sen in die Zukunft zu blicken und unser 
Zusammenleben in der Gemeinde unter 

den neuen Gegebenheiten zu gestalten. 
Nach einem gemeinsamen Abendmahl 
sind wir gestärkt nach Hause gefahren.

Gottesdienst zur Einführung 
der Presbyter
Der Presbyteriumstag war eine schöne 
Vorbereitung für die am darauffolgen-
den Tag nachgeholte Einführung und 
Vorstellung der Presbyter. In einem von 
Ute Meyer-Hoffmann und Rolf Schopen 
liebevoll gestalteten Gottesdienst wurden 
zunächst die drei ausgeschiedenen Pres-
byter Ulrich Niemann, Elvira Pralle und 
Axel Schmeitz (s. Foto unten) verabschie-
det. Die Gemeinde bedankte sich bei den 
dreien mit einem warmen Applaus für 
die von ihnen geleistete Arbeit.

Kirchenrechtlich sind die neuen Pres-
byter schon im März per E-Mail in ihr 
Amt eingeführt worden. Das ist aber 
kein Vergleich dazu, vor der Gemeinde, 
das Gelübde abzulegen, wie in diesem 
Gottesdienst geschehen.

Auch wir wiedergewählten Presbyter 
wurden an unser Gelübde erinnert und 
haben es noch einmal bekräftigt. Es ist 

12



PRESBYTERIUM

wie ein beiderseitiges Versprechen: wir 
Presbyter haben der Gemeinde gelobt, 
uns nach bestem Wissen und Gewissen 
für die Belange der Gemeinde einzuset-
zen, und die Gemeinde hat uns versichert, 
uns dabei zu unterstützen und uns ihr 
Vertrauen zu schenken.

Das fröhliche Nachspiel von Anke 
Holfter (E-Piano) und Kathrin Meyers 
(Klarinette) rundete den Gottesdienst 
ganz wunderbar ab und schickte alle Got-
tesdienstteilnehmer gelöst und beglückt 
nach Hause. Maike Scholz

Aus dem Presbyterium
 ■ In den zurückliegenden Sommerwochen 

konnten zwei von langer Hand geplante 
Bauprojekte in unserer Gemeinde realisiert 
werden, die Sanierung des Daches des Al-
ten Pastorates in Zweifall (→  S. 14) und 
die Erneuerung der Fenster im Gemeinde-
büro in Kornelimünster. Nicht nur bei die-
sen beiden Projekten verdanken wir dies vor 
allem der ausgezeichneten Arbeit der Mit-
glieder des Bauausschusses unserer Gemein-
de und dessen Leitung durch unseren Bau-
kirchmeister Michael Schlaeger.

 ■ Das Presbyterium war weiterhin stark mit 
den Folgen der Coronavirus-Pandemie be-
schäftigt. Als Ausgleich für die abgesagte Ju-
gendfreizeit in Frankreich wurde beschlos-
sen, eine Zeltwoche in unserer Gemeinde 
anzubieten. Ab dem 13. September soll es 
nun auch wieder Gottesdienste in Zweifall 
geben, natürlich unter Beachtung der not-
wendigen Hygieneregeln und dadurch deut-
lich eingeschränkt. 

 ■ Aufgrund der Schwierigkeit, das Abend-
mahl unter diesen Bedingungen miteinander 
zu feiern, hat das Presbyterium beschlossen, 
separate Abendmahlsandachten anzubieten. 
Das Abendmahl wird hierbei mit Einzelkel-
chen und begrenzter Anzahl gefeiert.

 ■ Fast in jeder Sitzung beschäftigt sich das 
Presbyterium derzeit auch mit den finanziel-
len Auswirkungen der Coronavirus-Pande-
mie und den Fragen, was wir uns in Zukunft 
noch leisten können und welche alternati-
ven Möglichkeiten der Finanzierung unse-
res Gemeindelebens bestehen. Die weiterhin 
hohe Spendenbereitschaft vieler Gemeinde-
glieder freut uns in diesem Zusammenhang 
sehr und macht uns Mut für die Zukunft.

Für das Presbyterium, Pfarrer Rolf Schopen
13



Altes Pastorat Zweifall – zwischen 
Sonnenschein und Wintereinbruch

Die zur Baubegehung am 5. August er-
schienenen Mitglieder des Presbyteriums 
konnten sich nicht beklagen, denn die 
Sommerhitze war mit 35 Grad noch für 
kurze Zeit auszuhalten. Der kurzzeitige 
Wintereinbruch mit Hagel am 12. August 
war dagegen für diesen Monat eher un-
gewöhnlich. All das hielt jedoch unsere 
Handwerker nicht davon ab, sowohl die 
Zimmerarbeiten im Dachstuhl innen als 
auch die Dachdeckerarbeiten außen voran 
zu treiben – mit grünem Sonnenschirm 
auf dem Dach.

Der in den ersten sechs Wochen er-
reichte Arbeitsfortschritt lässt sich nicht 
so leicht erkennen, was aber schlicht daran 
liegt, dass die Arbeiten oben auf dem Dach 
stattfinden und das Baugerüst eigentlich 
für Besuche nicht ausgelegt ist. Anfang 
Juli wurde das Gerüst aufgestellt, direkt 
anschließend begannen die Dachdecker 
mit dem Abriss der alten Verschieferung 
und danach mit der Entfernung der obe-
ren Tragschalung; die darunter liegende 
Eichenschalung musste erhalten bleiben 
– eine Auflage der Denkmalschutzbehör-
de. Bis Mitte August ist die Dachseite zur 
Apfelhofstraße fast komplett fertiggestellt, 
die Hofseite folgt direkt im Anschluss.

Vorausschauend stellt sich die Situa-
tion wie folgt dar: Unerwartete Schäden 
und damit zusätzliche Kosten sind zur 
Zeit nicht zu erwarten – dank der gu-
ten Vorarbeit durch Architekt Thomas 

Freigelegte Schichten
der Dachverschalung

Anlieferung der Moselschiefer

Verschieferungsarbeiten
bei Sommerhitze

GEBÄUDEERHALT
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Staerk und die Mitglieder unseres Bau-
ausschusses. Das Sanierungsvolumen 
beträgt rund 210.000 Euro, gedeckt durch 
einen entsprechenden Finanzplan. Hierzu 
trägt eine Förderung durch die Deutsche 
Stiftung Denkmal schutz in Höhe von 
65.250 Euro wesentlich bei; dies entlastet 
sowohl unseren Haushalt als auch die 
notwendigen Entnahmen aus Rücklagen. 
In Corona-Zeiten ist das auch dringend 
notwendig, da unsere Kirchensteuerein-
nahmen stark zurückgehen werden. Wir 
sind daher weiterhin für jede Spende zur 
Restaurierung des Alten Pastorats dank-
bar. Der Spendeneingang für die Monate 
Mai bis Juli betrug 1.765 Euro.

Bildergalerien und weitere Informa-
tionen zu diesem Projekt sind auf unserer 
Gemeindewebseite zu finden unter kzwei.
net/6084. Erich Güttler

Wintereinbruch
mit Schnee und Hagel

Abdeckungsarbeiten
vor der Verschieferung

Die Straßenseite
ist fertig eingedeckt

Arbeiten an den
Gauben der Hofseite

GEBÄUDEERHALT
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Kirchenmusik in Corona-Zeiten
Ein himmlisches Gespräch
Johann Sebastian Bach und Robert Koch ha-
ben sich im Himmel angefreundet. Im Som-
mer 2020 machen sie einen Ausflug auf die 
Erde und kommen dabei in unsere Gegend…

Bach (mit Inbrunst singend): „Tobe, Welt, 
und springe, ich steh hier und singe 
in gar sich’rer Ruh!“

Koch: „Sebastian, sei still, du hältst zu 
wenig Abstand!“

Bach: „Ich bin doch nicht von gestern, an-
derthalb Meter Abstand beim Singen 
reichen aus.“

Koch: „Das sagen die Forscher aus Mün-
chen, aber Schweizer Mediziner be-
fürworten drei bis fünf Meter. Mit 
Lungenkrankheiten ist nicht zu spa-
ßen, da halte ich mich lieber an die 
vorsichtigere Variante.“

Bach: „Aber ohne Gesang verkümmert 
doch die Seele! Wenn die Menschen 
bis zum Ende der Pandemie nicht zu-
sammen singen, verkümmern auch 
ihre Stimmen. Meine Thomaner ha-
ben jeden Tag gesungen.“

Koch: „Dann lass uns doch mal zu einer 
Freiluft-Chorprobe ins Stadion gehen, 
Sebastian.“

Bach: „Da war ich schon. Die Idee ist nicht 
schlecht, aber es klingt nicht gut bei 
so viel Abstand, die unsicheren Sänger 
haben keine Chance, und der Chor-
leiter muss ein Mikrofon benutzen.“

Koch: „Sieh mal, was hier im kirchlichen 
Schaukasten steht: Offenes Video-Chor-
treffen, samstags 11 Uhr, in unregelmä-
ßigen Abständen. Nächsten Samstag 
findet es statt, einen Link bekommt 
man von Frau Holfter .“

MUSIK
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Bach: „Klingt interessant, ich bin dabei.“
Koch: „Prima, ich auch.“
Bach: „Nichts für ungut, Robert, aber du 

singst schrecklich schief.“
Koch: „Na, besten Dank, das muss ich mir 

schon mein Leben lang sagen lassen. 
Aber das Gute bei dem Videotreffen 
ist, dass wir wegen der akustischen 
Verzögerung sowieso unsere Mikro-
fone ausschalten müssen und nur die 
Chorleiterin und ihr Klavier hören. 
Da hört mich also keiner außer mir.“

Bach: „Doch, ich sitze schließlich neben dir.“
Koch: „Dann organisieren wir eben einen 

zweiten Computer oder ein Handy für 
dich, und du singst in einem anderen 
Raum als ich.“

Bach (verlegen): „Aber ohne dich komme 
ich nicht mit der Technik klar.“

Koch: „Kein Problem, da hilft dir eine 
Presbyterin, Frau Karstens, die kann 
dir alles erklären.“

Bach: „Schön, dann melde ich uns jetzt 
bei Frau Holfter an.“

Drei Tage später:
Koch: „Hat dir das Video-Chortreffen ge-

fallen, Sebastian?“
Bach: „Es war jedenfalls besser als Schwei-

gen, das Einsingen war nützlich, und 
es waren nette Leute dabei.“

Koch: „Das Einsingen fand ich gewöh-
nungsbedürftig, war aber gut für die 
Lunge. Hat es dich als Kirchenmusi-
ker übrigens nicht gestört, dass auch 
weltliche Lieder gesungen wurden?“

Bach: „Nein, Robert, ich habe doch schon 
immer gesagt, dass bei einer andäch-
tigen Musik allzeit Gott mit seiner 
Gnade gegenwärtig ist. Diese herrliche 
Melodie von „Yesterday“ hätte auch 
mir einfallen können!“

Koch: „Und wünschst du dir für das nächs-
te Video-Chortreffen auch ein Lied?“

Bach: „Klar: ‚Jesu, meine Freude‘.“
Koch: „Dann kannst du ja endlich aus 

voller Kehle schmettern ‚Ich steh hier 
und singe in gar sich’rer Ruh’!“

Anke Holfter

Für aktuelle Informationen 
zum Singen in unserer Ge-
meinde schauen Sie bitte auf 
unsere Webseite unter kzwei.
net/startseite/kirchenmusik/ 
oder wenden Sie sich an Anke 
Holfter, holfter@kzwei.net. 
Bei technischen Problemen 
rund um die Video chortreffen 
können Sie Bettina Karstens, 
karstens@kzwei.net, um Rat 
fragen.

MUSIK
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ADVENT

Advent und Weihnachten in Corona-Zeiten
In diesem Jahr werden wir Weihnachten 
in der Gemeinde anders feiern müssen als 
gewohnt. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass sich die notwendigen Abstands- und 
Hygieneregeln bis zum Ende des Jahres 
wesentlich ändern werden. Nicht nur 
die beliebten Seniorenadventsfeiern und 
die Krippenspiele können daher nicht 
stattfinden, auch die sonst zahlreichen 

und mehr als 
gut besuchten 
Gottesdiens-
te am Hei-
ligen Abend 
in unseren 
Kirchen sind 
unter diesen 

Bedingungen leider nicht möglich. 
Das Presbyterium unserer Gemeinde hat 

daher nach Wegen gesucht, dem für viele 
wohl wichtigsten Fest der Christenheit in 
diesem Jahr ein vielleicht ungewohntes, 
aber gleichzeitig hoffentlich auch unver-
gessliches und nachhaltiges Gesicht zu 
geben, und ein Gesamtpaket beschlossen, 
das möglichst vielen Menschen unter den 
gegebenen Einschränkungen ermöglichen 
soll, Jesu Geburtstag zu feiern.

Hierzu wurde zum einen die Tradi-
tion des „Lebendigen Adventskalenders“ 
in unserer Gemeinde weiterentwickelt. 
Wir werden sie in diesem Jahr durch die 
Aktion „Weihnachten überall“ ersetzen. 
Am 24. Dezember 2020 wird es somit an 
vielen verschiedenen Orten in unserer 

Gemeinde um 17 Uhr eine Weihnachts-
andacht draußen vor der Tür geben. Auch 
bei diesen Andachten wird es voraussicht-
lich notwendig sein, sich anzumelden, auf 
Abstand zu bleiben und einen Mund-Na-
sen-Schutz zu tragen, aber keiner muss 
hierbei Angst haben, sich anzustecken 
und keiner muss Weihnachten für sich 
alleine feiern. Nähere Informationen zu 
dieser Aktion wird es im nächsten Ge-
meindebrief geben.

Wenn Sie sich vorstellen können, Weih-
nachten in dieser Form vor ihrer Haus-
tür zu feiern und eine dieser Andachten 
zu leiten, dann melden Sie sich bitte im 
Gemeindebüro oder bei mir. Keiner muss 
diese Andacht alleine konzipieren und 
planen. Alle Gastgeber werden intensiv 
begleitet und die Andacht wird gemeinsam 
erarbeitet werden. Dass diese Andachten 
aber wie beim „Lebendigen Adventska-
lender“ nicht durch uns Pfarrer, sondern 
durch Gemeindeglieder gestaltet werden, 
ist dabei keine Notlösung, sondern ein 
ganz bewusster Schritt. Das „Priestertum 
aller Gläubigen“ wird so mit neuem Le-
ben gefüllt, und zugleich tragen wir auf 
diese Weise die Gute Nachricht von Jesu 
Geburt hinaus in die Welt.

 Zusätzlich zu den regulären Kollekten 
gingen von Mai bis Juli 2020 4.749,18 Euro 
an Spenden ein.
 Der Spendenstand für das Kirchen-
dach Zweifall beträgt 43.192,96 Euro.
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ADVENT

Als nächsten Baustein hat das Presbyterium 
beschlossen, unsere Kirchen am Heiligen 
Abend unter dem Titel „Weihnachten auf 
dem Weg“ von 14 Uhr bis 16.30 Uhr für das 
persönliche Gebet zu öffnen. Wer möch-
te, kann sich in diesem Zeitraum alleine 
oder mit der Familie auf den Weg nach 
Zweifall oder Kornelimünster machen, 
und sich in einer unserer Kirchen eine 
„Weihnachtstüte“, die unter anderem eine 
Andachtsvorlage für Zuhause beinhalten 
wird, abholen. Gleichzeitig besteht die 
Möglichkeit, dort für einen Moment in-
ne zu halten, der Musik zu lauschen und 
sich Gottes Segen zusprechen zu lassen. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
in den ersten Monaten der Pandemie, 
werden wir unter dem Motto „Weihnach-
ten zu Hause“ zum Heiligen Abend auch 
wieder Online-Andachten auf unserer 
Homepage einstellen. Außerdem wird 
der Dezember-Gemeindebrief eine Haus-
andacht zum Heraustrennen beinhalten.

Den ersten und zweiten Feiertag werden 
wir in diesem Jahr dann stärker in den 
Blick nehmen und nutzen, um mehrere 
Gottesdienste in unseren beiden Kirchen 
zu feiern.

Da die mögliche Teilnehmerzahl in 
diesen Gottesdiensten aber weiterhin 
deutlich beschränkt sein wird, und wir 
die notwendigen Hygiene- und Abstands-
regeln einhalten müssen, ist hier jeweils 
eine Anmeldung über das Gemeindebüro 
notwendig. Hierdurch können Sie sich 
dann aber auch sicher sein, einen Platz 
in der Kirche zu haben und müssen sich 

keine Sorgen über eine mögliche Anste-
ckung machen.

Unser Presbyterium hofft, dass in die-
sem Gesamtpaket für jeden etwas dabei 
ist. Natürlich müssen wir rund um Advent 
und Weihnachten trotzdem auf einiges 
verzichten, was uns lieb und teuer ist, 
doch vielleicht bietet dieses Weihnachts-
fest auch die Chance, zum Kern dieses 
Festes zurückzukehren und es noch ein-
mal ganz neu zu erleben. Und hoffentlich 
schauen wir dann in einigen Jahren zurück 
und stellen fest: Weihnachten 2020 war 
tatsächlich etwas ganz Anderes, aber es 
war auch etwas ganz besonders Schönes 
– „Weihnachten überall“, „Weihnachten 
auf dem Weg“, „Weihnachten zu Hause“ 
und „Weihnachten in unseren Kirchen“.

Für das Presbyterium, Pfarrer Rolf Schopen

Jugendgruppen
Gesprächskreis für ältere 
Jugendliche in Kornelimünster
 MO  18 bis 20.30 Uhr (außer in den Fe-

rien)

Jugendgruppe in Zweifall
 MI  18 bis 20 Uhr (außer in den Feri-

en)

Jugendband Zweifall
 MI  20 bis 22 Uhr (außer in den Feri-

en)

Ex-Konfi-Treff in 
Kornelimünster
 DO  18.30 bis 20.30 Uhr (außer in den 

Ferien)
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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

5. 10. Wir basteln Figuren aus Kastanien und Eicheln 7. 10.

26. 10. Wir bemalen Masken 28. 10.

2. 11. Wir basteln Laternen 4. 11.

9. 11. Wir hören Geschichten von Martin von Tours 11. 11.

16. 11. Wir backen Weckemänner 18. 11.

23. 11. Wir basteln für Weihnachten 25. 11.

30. 11. Wir schauen einen Film 2. 12.

Änderungen vorbehalten.

Kindergruppen

KINDER

Kinderbibelmorgen → S. 27

Kinderzelttage
In der zweiten Woche der Sommerferien 
haben im Gemeindezentrum der Kirche in 
Kornelimünster die Jugendzelttage statt-
gefunden - dieses Jahr unter besonderen 
Voraussetzungen. Wir haben ein Sicher-
heitskonzept erstellt, das die Zelttage 
auch in Zeiten von Covid-19 ermöglichte. 

Am ersten Tag baute jeder sein eigenes 
Zelt auf. Wir spielten einige Kennenlern-
spiele und saßen, natürlich mit Abstand,  
am Lagerfeuer. Leider durften wir nicht 
singen. Am zweiten Tag ging es dann los 
mit Wandern. Wir hatten uns die erste 
Etappe des Eifel-Steigs vorgenommen, 
diese begann in Kornelimünster und en-
dete in Roetgen. Abends haben wir dann 
unter freiem Himmel an einer langen 

aufgestellten Tafel   unter Einhaltung des 
Mindestabstands gegessen und danach den 
ersten Teil von ,,Herr der Ringe“ geguckt. 
Da das Wetter uns einen Strich durch die 
Rechnung machte, beschlossen wir den 
nächsten Tag im Gemeindezentrum zu 
verbringen. Gemeinsam spielten wir und 
batikten die mitgebrachten T-Shirts. Am 
Donnerstag gab es eine kleinere Wande-
rung, eine Fotorallye, gemeinsames Gril-
len, Lagerfeuer und wir haben den letzten 
Teil der  „Herr der Ringe“ Saga geschaut.

Abschließend haben wir am Freitag 
nochmal Andacht gehalten. Insgesamt 
verbrachten wir eine sehr schöne Zeit 
unter besonderen Bedingungen.

Lea Gieseler

Ansprechpartner: 
Jugendleiter Achim Richter → S. 26

Jugendgruppen → S. 19
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Es gelten die Hygiene-Regeln wie beim Besuch des Gottesdienstes: Abstand - Mund-
schutz - Händewaschen! Eine kurze telefonische Anmeldung ist hilfreich.

7. Oktober: „Meine Zeit auf Erden ist begrenzt. Lehre mich bedenken…“; 
Gespräch und Austausch

21. Oktober: „Die Alpen: Wo unser Wetter entsteht“; Doku Sven Plöger 

4. November: „Die geheimnisvolle Minusch“; Film nach dem niederländi-
schen Kinderbuch- Klassiker von Anna M. G. Schmidt

18. November „Papst Franziskus – ein Mann seines Wortes“; Film und 
Gespräch

Der Eine-Welt-Stand und die Bücherei sind  geöffnet. Herzliche Einladung!
     t Petra Jentgens → S. 26

ANGEBOTE

in Kornelimünster

Frühstückstreff / Frauenhilfe 
Mittwochs in Kornelimünster

Zwei Mal im Monat laden wir gemein-
sam mit der Frauenhilfe alle Menschen 
ab 60 J. ein,
das Miteinander in unserer Gemeinde zu 
genießen, sich auszutauschen und über 
die unterschiedlichsten Themen etwas zu 
erfahren und miteinander ins Gespräch 
zu kommen.
Es gelten die Hygiene-Regeln wie beim 
Besuch des Gottesdienstes: Abstand - 
Mundschutz - Händewaschen! Eine kur-
ze telefonische Anmeldung ist hilfreich.

t Anne Thormählen und Petra Jentgens

14. Oktober: „Wasser: lebensnotwen-
dig und kostbar“ 

28. Oktober: „Knobeleien - etwas für 
den Kopf“

11. November: „Martinsfeuer, Martins-
gans, Laternenbasteln – Bräuche 
in dieser Zeit“

25. November: „Der jüdische Fried-
hof in Bremen – ein Rundgang“; 
Film und Austausch

9.45 Uhr Morgengebet und Frühstück
Der Vormittag endet um 11.45 Uhr. Herz-
liche Einladung!
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 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).

GRUPPEN

Gruppen in unserer Gemeinde

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
20. Oktober, 17. November: Gedächt-
nisübungen; von 15 bis 17 Uhr 
 t Petra Jentgens

Do Eine-Welt-Kreis
Wir treffen uns am 8. Oktober und 
am 5. November, jeweils 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 Gemeindebüro 

Mi Erwachsenentreff
Wir treffen uns am 7. Oktober und 
am 4. November jeweils um 20 Uhr.

t Ellen Erichsen, ℅ Gemeindebüro

Fr Erzählcafé
Wir treffen uns am 16. und 30. Okto-
ber, sowie am 13. und 27. November 
jeweils 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 28. Okto-
ber und am 25. November jeweils 
von 20 bis 21.30 Uhr. t Rolf Schopen

Mi Frauenhilfe  → S. 21
9.45 Uhr bis 11.45 Uhr

t Petra Jentgens oder 
Anne Thormählen 📞02408 / 34 07

Mo Frühstücksbasteln
Am 12. Oktober sowie am 2. und 23. No-
vember 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. 21
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? 
3. Oktober und 3. November von 19.30 
bis 21 Uhr t Petra Jentgens

Di Kinderchor
Die Chorproben finden zur Zeit nicht 
statt. t Anke Holfter

Mo Kirchenchor
Die Chorproben finden zur Zeit nicht 
statt. t Frank Hecht c/o Gemeindebüro

Di Literaturkreis
Wir lesen jeweils um 20 Uhr
13. Oktober: „Alte Sorten“ von Ewald 

Arenz 
10. November: „Herkunft“ von Saša 

Stanišić
t Elke Greven 📞02408 / 37 99

Mo Malkurs 
Wir treffen uns ab dem  5. Oktober 
bis zum 30. November jeweils mon-
tags von 9.30 bis 11 Uhr.
t	Gabriele Leuchter c/o Gemeindebüro

Do Ökumenischer Bibelkreis
Am 1. Oktober und am 5. November, 
jeweils um 19.30 Uhr.
 t Rolf Schopen

So Online-Chortreffen → S. 16
11 bis 12.30 Uhr  Termine unter 
www.kzwei.net/startseite/kirchen-
musik t Anke Holfter

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
25. Oktober und 29. November (im-
mer am letzten Sonntag des Monats 
nach dem Gottesdienst)

t Axel Schmeitz c/o Gemeindebüro

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

Kontaktdaten, die hier nicht angege-
ben sind, finden Sie auf Seite 26.
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GEBURTSTAGE

Geburtstage im Oktober
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GEBURTSTAGE

Geburtstage im November

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

8.10. Jentgens 9.10. Jentgens 15.10. Jentgens 15.10. Jentgens

12.11. Schopen 13.11. Schopen 19.11.  Schopen 19.11. Schopen

Kirche mit Kindern

Kinderbibelmorgen mit dem Kibimo-Team
Samstag, 31. Oktober und 21. November, 10 - 12 Uhr im Gemeindehaus Zweifall

AMTSHANDLUNGEN

Grafik: Pfeffer

Amtshandlungen
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Datum Zweifall 9.15 Uhr Kornelimünster 11.00 Uhr

Hinweise

Bitte kommen Sie frühzeitig, da Sie vor 
dem Gottesdienst ein Formular mit 
Ihren Kontaktdaten ausfüllen müssen.

Bitte tragen Sie einen 
Mund-Nasen-Schutz.

Damit Sie sicher einen Platz haben, 
melden Sie sich bitte zum Gottesdienst 
im Gemeindebüro an. Es ist in der 
Regel aber möglich, spontan in den 
Gottesdienst zu kommen, dann seien 
Sie bitte frühzeitig da.

Zu den Abendmahlsfeiern 
ist eine Anmeldung erforderlich.

4. 10. 
Erntedank

11.00 Meyer-Hoffmann u. Vorb. 
Freiluftgottesdienst im Kirchgarten (bei 
Regen in der Kirche)

Schopen 
anschl. 12.00 Abendmahl  

10. 10. 
Samstag 18.00 Schopen —

11. 10. 
18. So. nach Trinitatis — Schopen u. Vorbereitungsk. 

Familiengottesdienst

18. 10. 
19. So. nach Trinitatis Richter Richter

24. 10. 
Samstag 18.00 Meyer-Hoffmann —

25. 10. 
20. So. nach Trinitatis — Meyer-Hoffmann ‚

31. 10. 
Reformationsfest — 18.00 Schopen

1. 11. 
21. So. nach Trinitatis Meyer-Hoffmann Meyer-Hoffmann 

anschl. 12.00 Abendmahl 

7. 11. 
Samstag 18.00 Lüchow —

8. 11. 
Drittletzter Sonntag — Lüchow

15. 11. 
Vorletzter Sonntag Schopen Schopen

18. 11. 
Buß- und Bettag — 19.00 Schopen / Dr. Vienken 

Ökumenischer Gottesdienst

21. 11. 
Samstag — 18.00 Meyer-Hoffmann

22. 11. 
Ewigkeitssonntag

Um mehr Plätze anbieten zu können, laden 
wir Sie in diesem Jahr zu den Gottesdiensten in 
Kornelimünster ein. → S. 11

Meyer-Hoffmann → S. 11

29. 11. 
1. Advent Schopen Schopen ‚

6. 12. 
2. Advent Meyer-Hoffmann Meyer-Hoffmann 

anschl. 12.00 Abendmahl 

 = Abendmahl  = Kirche mit Kindern ‚ = Suppe für Singles   = Kirchenbus → S. 26

GOTTESDIENSTE




