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WORT AN DIE GEMEINDE

Liebe Leserinnen und Leser,

„Hoffen ist kein Gefühl, keine Stimmung.
Es ist ein Tuwort.“ Diese Aussage des Theologen und Harvardprofessors Cornel West
(erschienen in Christ & Welt, 29. 4. 2021), hat
mich sehr berührt und ins Nachdenken
gebracht. Hoffen ist kein Gefühl. Eigentlich ist dies ja, zumindest grammatikalisch, offensichtlich, aber mein Eindruck
ist, dass wir immer wieder versucht sind,
Hoffen wie ein Gefühl zu behandeln, soll
heißen, dass wir auf etwas „hoffen“, aber
dann nicht aktiv werden. Für Cornel West
darf beides aber nicht voneinander getrennt werden. Das gilt nicht zuletzt auch
für uns Christenmenschen. Wir sind eine
ganz besondere „GmbH“ – eine „Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung“. Unsere
Hoffnung heißt Jesus Christus. Wir hoffen, dass Gottes Reich, seine neue Welt
sich eines Tages ganz und gar durchsetzen wird und werden deshalb aktiv. Wir
hoffen auf Frieden, Gerechtigkeit und die
Bewahrung der Schöpfung und tun deshalb
das uns Mögliche, um diese drei Säulen
von Gottes Reich auch für alle Menschen
Wirklichkeit werden zu lassen. Wir sollten es zumindest tun. So muss ich leider
immer wieder feststellen, wie ich hinter
diesem Anspruch zurückbleibe. In diesen
Momenten wird „Hoffen“ dann bei mir

vielleicht tatsächlich zu
einem reinen Gefühl.
Umso wichtiger ist es,
dass wir uns gegenseitig immer wieder daran
erinnern, dass wir eine
Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung
und damit mit einem Auftrag sind. Mir
steht dabei in diesen Tagen gerade ganz
besonders vor Augen, was die vielen jungen Menschen von Fridays for Future uns
zurufen: „Ihr zerstört unsere Lebensgrundlagen!“ Auf Gottes neue Welt hoffen, heißt
hier ganz konkret, neue Wege zu gehen,
um unser Klima zu schützen, und damit
die Lebensgrundlagen für unsere Kinder
und Kindeskinder zu erhalten. Dabei geht
es dann darum, nicht aufzugeben, sondern in Bewegung zu bleiben. Vielleicht
können wir das Abflauen der aktuellen
Pandemie ja auch als Chance für eine
neue Initiative in Sachen Klimaschutz
in unserer Gemeinde verstehen. Wenn
Sie diesbezüglich konkrete Ideen haben,
freue ich mich über Ihre Nachricht! Wir
sollten auf jeden Fall gemeinsam in Bewegung bleiben, denn „solange man in
Bewegung bleibt, ist man die Hoffnung“
(Cornel West, ebd.).
Ihr Pfarrer Rolf Schopen
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Erntedank in unserer Gemeinde
■ In Zweifall feiern wir am 3. Oktober
um 11 Uhr unseren traditionellen Familiengottesdienst auf der Wiese hinter der
Kirche bei hoffentlich gutem Wetter, dazu
laden wir alle Generationen herzlich ein.
Gibt es etwas, wofür Ihr und Sie in diesem
Jahr besonders dankbar sind? Was Ihnen
und Euch gut getan hat, oder worüber Ihr
Euch gefreut habt? Wenn Ihr möchtet,
könnt Ihr es mitbringen, als Gegenstand
oder als Foto auf dem Handy?
■ In Kornelimünster feiern wir Erntedankgottesdienst in der Kirche mit anschließender Feier des Heiligen Abendmahls.
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Bitte melden Sie sich zu beiden Gottesdiensten und auf Wunsch zur Abendmahlsfeier in Kornelimünster bis zum
1. Oktober um 12 Uhr im Gemeindebüro
an → S. 26.
Auf ein anschließendes Beisammensein
im Gemeindehaus bzw. den Gemeindeauflauf müssen wir in diesem Jahr leider
noch verzichten – da hoffen wir auf 2022!
In beiden Kirchen bitten wir um Erntedankgaben (frische oder haltbare Lebensmittel), die wir an die Tafeln in Stolberg
und Aachen weiterleiten.
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Gemeindefest erneut verschoben
Ein Jahr ist nun vergangen, seitdem wir
beschlossen haben, das jährliche Gemeindefest aufgrund der Corona-Pandemie
erst wieder im Jahr 2021 zu feiern. Dabei
sind die meisten von uns damals davon
ausgegangen, dass dies jetzt wieder ohne
Einschränkungen möglich sein würde.
Dem ist aber leider nicht so.
Auch wenn die Zahlen sich mittlerweile positiv entwickeln und immer mehr
Menschen am Ende des Sommers geimpft
sein werden, sind wir noch längst nicht
an dem Punkt, an dem wir wieder volle
Gottesdienste, Nähe, Präsenzangebote für
Kleine und Große, gemeinsames Singen
und nicht zuletzt von Gemeindegliedern
liebevoll bestückte Salat- und Kuchenbuffets miteinander genießen können.
Und so gilt es, weiterhin geduldig zu
sein und uns auf den Tag zu freuen, an
dem dies alles wieder möglich sein wird.

Ökumenischer Familiengottes
dienst im Freizeitgelände verlegt
Vor den Sommerferien sollte im Rahmen
des Sommerfestes auf dem Freizeitgelände
Walheim wieder ein ökumenischer Familiengottesdienst gefeiert werden.
Den Bemühungen des Freizeitvereins,
das Sommerfest als Testevent in Kooperation mit dem Land NRW durchzuführen,
war leider kein Erfolg beschieden. Das
Sommerfest musste daher auf das erste
Wochenende im September (3. - 5. 9. 2021)
verlegt werden. Der ökumenische Gottes-

dienst findet somit am 5. September um
12.30 Uhr statt – in diesem Jahr zum Thema „Schöpfung“. Bitte beachten Sie dazu
aktuelle Nachrichten auf der FacebookSeite des Freizeitgeländes Walheim sowie
auf www.kzwei.net.

Anmeldung zur Goldenen und
Diamantenen Konfirmation
Wir freuen uns, wenn Sie in diesem Jahr
mit uns Ihr Konfirmationsjubiläum feiern, nachdem wir im vergangenen Jahr
pandemiebedingt keine Jubiläumskonfirmation feiern konnten.
Am Sonntag, dem 10. Oktober feiern wir in der Evangelischen Kirche in
Kornelimünster das Fest der Goldenen
und Diamantenen Konfirmation.
Wir laden dazu alle ein, die in den
Jahren 1969 - 1971 bzw. 1959 - 1961 konfirmiert worden sind, egal, ob hier in unserer
Gemeinde oder am damaligen Wohnort
Ihrer Kindheit.
Der festliche Gottesdienst beginnt um
11 Uhr. Sie können gerne eine Begleitung
mitbringen.
Wenn Ihr Konfirmationsjubiläum höher (70 Jahre) oder „halbrund“ (55, 65 oder
75 Jahre) ist, freuen wir uns ebenfalls,
wenn Sie dabei sein möchten.
Bitte melden Sie sich bis zum 31. August
in unserem Gemeindebüro (→ S. 26) an.
Alle Angemeldeten bekommen dann
im September schriftlich noch genauere
Informationen.
Ute Meyer-Hoffmann
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Was möchten wir bewahren
aus dem letzten, so ganz anderen Jahr?
Nun hat ein kleines Corona-Virus unser
schnelles Leben gestoppt und den Blick
auf unser Leben, unsere Gesellschaft und
unsere Kirchengemeinde frei gegeben…
Wir möchten heute den Blick darauf
richten, was diese Zeit neben allem Schweren an Positivem mit sich gebracht hat:
neue Entdeckungen und Erfahrungen, die
wir gemacht haben, Einstellungen, die sich
geändert haben, andere Weichenstellungen, die wir in unserem Leben getroffen
haben. Eine ganze Reihe von Gemeindegliedern lassen uns an ihren Gedanken
teilhaben:
Ute T.

Mein Leben soll ruhiger und nachhaltiger
werden – der Klimawandel muss gestoppt werden – Kurzflüge müssen
eingestellt werden, mehr Bahnfahrten
– im Dorf fahre ich nun mit dem Fahrrad
– Garten – Gemüse pflanzen.
Ulrike

Vieles neu überdenken: wir wollen unseren Fleischkonsum deutlich verringern –
vorwiegend vegetarisch essen; bewusst
einkaufen und kochen, alles verwerten;
einwecken… Der Garten wird bewusster
gestaltet.
Ulla B.

Große Freude, jetzt wieder Gottesdienste gemeinsam mit anderen
Menschen feiern – Wie schön, die Gemeinde wiederzusehen – miteinander zu
sprechen, zuhören, zusammen trauern
und lachen…
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Heike

In der ersten Corona-Zeit habe ich von
der unteren Terrasse auf die zweite
Ebene, dann in den Garten, zwei schöne,
breite Holztreppen mit Handlauf gebaut.
Sie sind mir gut gelungen, und ich muss
zugeben, dass ich mächtig stolz auf mich
bin, weil ich noch nie zuvor in meinem
Leben eine Treppe gebaut habe.

Annelie & Horst

Wir haben in der Corona-Zeit in aller
Ruhe unseren Garten mit bienenfreundlichen Pflanzen verschönert und ein
größeres, zweites Wildbienenhotel
aufgestellt. Ein kleiner Hang wurde zum
„Naschgarten“ umfunktioniert, indem
wir eine Säulenpflaume, Himbeeren und
Erdbeeren angepflanzt haben.
Monika

Telefonate und Briefe haben unsere
Gruppen verbunden, wie schön. Aber
welche Freude, jetzt wieder mit der
Gemeinde Gottesdienst zu feiern
und hoffentlich schon bald wieder
in den Gruppen zusammen zu sein,
sich über die unterschiedlichsten
Themen auszutauschen. Die Arbeit
zu Hause wartet ja auf jeden Fall und
kann auch später erledigt werden.
Elvira

Für mich war es gut, einige Gottesdienste in dieser Zeit online mitverfolgen
zu können. Vielleicht wurden sogar
viele Menschen, die aus verschiedenen
Gründen nicht zur Kirche kommen
können, erreicht. Mir persönlich
fehlen bei Anwesenheit in unseren z. Zt.
stattfindenden Gottesdiensten das
gemeinsame Singen und die emotionale
Stimmung. Doch mein Dank gehört den

GEMEINDE
schön gestalteten Gottesdiensten, bei
denen ich online dabei sein konnte.
Sarah

Früher habe ich es als selbstverständlich
angesehen, meine Freizeit mit Freunden
und Familie zu verbringen. Doch die
Corona-Krise hat mir gezeigt, dass man
diese Zeit ganz besonders schätzen und
sich vor allem auch die Zeit für Freunde
und Familie nehmen sollte. Außerdem
hatte ich in der Corona-Pandemie die
Möglichkeit zur Entschleunigung und
konnte dadurch Abstand von Stress
nehmen. Dies hat mir sehr gutgetan und
gezeigt, dass man sich auch nach der
Corona-Zeit hin und wieder mal eine
Pause gönnen sollte.
Katrin, Franz, Michel und Merle

Folgende Dinge finden wir gut und
wollen wir weiter pflegen:
Extra viel Zeit im Garten, terminfreie
Wochenenden, Schatzsuchen auf dem
Eifelsteig!
Angelika

Ich habe erfahren und gelernt, noch
einmal mehr und bewusster andere
Menschen wahrzunehmen und sie und
ihre aktuelle Situation im Herzen zu
tragen. Ich habe erfahren und gelernt,
Begrenzungen, Einschränkungen, NichtMögliches (weitestgehend) ohne Murren
oder Klagen zu akzeptieren und das
Beste aus allem zu machen.
Ich habe erfahren und gelernt, die
verstärkte Ruhe und das WenigerTermine-Haben zu genießen und die
Zeit mit eigenen Ideen und Kreativität
sinnvoll und fröhlich auszufüllen und zu
gestalten.
Heike

Eine wirklich positive Entwicklung, die
in der Coronazeit für mich feststellbar

war und ist, ist die Wiederentdeckung
einer alter Lebensvariante: Arbeiten und
Leben unter einem Dach. Heute heißt
das Homeoffice, früher war dies für
viele Generationen ein ganz „normaler“
Zustand. Die hierdurch gewonnene
Flexibilität, Familie, Freizeit und Arbeiten
miteinander zu verbinden und meine
gelernte Fähigkeit, das eine auch vom
anderen abzugrenzen, ist für mein Leben
ein großer Gewinn, den ich nicht mehr
missen möchte.
Julie

Corona hat mir das Vertrauen gegeben,
zu wissen, dass ich auch unter schwierigen Bedingungen in der Lage bin, mich
zu organisieren und mir selbstständig
Wissen anzueignen. Außerdem hat mir
der Lockdown gezeigt, dass es schön ist,
mehr Zeit als im normalen Alltag mit der
Familie zu verbringen.
Theo

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist
das samstägliche Einkaufen auf dem
Wochenmarkt in Walheim wesentlich entspannter geworden, weil die
Drängelei an den Ständen praktisch
verschwunden ist. Dies war eine neue
Erfahrung, von der ich hoffe, dass andere Menschen das auch so sehen und es
auch in der Nach-Corona-Zeit gelassen
der Reihe nach geht.
Durch die während der Lockdowns angeordneten Arbeitstage im Homeoffice
hatte ich mehr Gelegenheiten, mit
meiner Familie auch unter der Woche gemeinsame Mahlzeiten einzunehmen und
so einmal nicht als Letzter Erlebnisse
meiner fast erwachsenen Tochter erzählt
zu bekommen. Falls die Möglichkeit zu
einem oder zwei Homeoffice Tagen in
Nach-Corona-Zeiten bestünde, würde ich
diese gerne wahrnehmen.
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Anke

Zufällig habe ich im Frühjahr 2020 in der
Zeitung das Stadtradeln entdeckt. Mit
Mundpropaganda habe ich dann ein Gemeindeteam zum Radeln gegründet, das
viel Spaß gehabt hat. In diesem Jahr gibt
es wieder ein Gemeindeteam mit Erich
Mundinger als Kapitän, das viel größer
ist als das Team vom letzten Jahr und
außerdem über einen großzügigen Sponsor verfügt, der für jeden geradelten
Kilometer für die Jugendarbeit spendet.
Wenn wir auch in Zukunft beim Stadtradeln mit einem Gemeindeteam dabei
sind, freue ich mich.
→ S. 11
Und was sagen die Hauptamtlichen dazu:
Achim Richter
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Die Kinder- und Jugendarbeit in der
Zeit mit dem Virus gestaltete sich anfangs schwierig. Viele Dinge mussten
wegfallen, viele begonnene Projekte
konnten nicht weitergeführt werden.
Trotz alledem entwickelte ich aus der
Not heraus neue Modelle, um die Kinderund Jugendarbeit trotzdem fortführen zu
können. Auch neue Projekte sind entstanden. Ich denke da zum Beispiel an
die Maskennähaktion, an der maßgeblich Skrållan Dietrich beteiligt war, und
bei der über 1000 Euro an Spenden für
die Aktion United4 Rescue gesammelt
wurden.
Auch in den Sommerferien 2020
haben wir eine neue Form von Freizeit entwickelt. Gemeinsam mit den
Jugendlichen haben wir zu Fuß die
Eifel erkundet und haben auf dem Gemeindegelände gezeltet. Dabei haben
wir festgestellt, dass wir nicht immer
weit reisen müssen, um schöne Dinge
zu sehen. Auch in unmittelbarer Umgebung haben wir schöne Orte, die sich
lohnen, entdeckt zu werden. Aus dieser
Erfahrung heraus haben wir begonnen,
den Eifelsteig zu begehen. Dies wird bis
heute fortgeführt.

Auch für Kinder haben sich neue
Möglichkeiten aufgetan. Es gibt eine
Zoom-Kindergruppe, die bis heute gerne
von Kindern angenommen wird. Ich
stelle immer wieder fasziniert fest, wie
gut Kinder sich mit diesem Medium auskennen und sich dort uns auch öffnen
können. Um Ängste zu nehmen, ist Lea
Gieseler als Teamerin immer dabei. Auch
die Eltern sind oft mit anwesend und
unterstützen die Kinder gerne.
Trotz der vielen guten neu entwickelten
Konzepte freue ich mich auf die Arbeit
mit präsenten Kinder- und Jugendgruppen, die jetzt langsam wieder
starten darf.
Geesche Herrmann
(Sprecherin Öffentlichkeitsausschuss)

Videokonferenzen – Zoom, Teams
und Co.? Zugegeben, wir freuen uns
alle, wenn wir uns in Gottesdiensten,
Konferenzen, Sitzungen, auf der Straße,
zu Hause – an allen Begegnungsorten
wieder persönlich treffen, anlächeln
oder gar in die Arme nehmen können.
Corona hat viel Distanz geschaffen, und
es wird eine große Aufgabe sein, diese
Distanz wieder zu überwinden.
Allerdings hat Corona uns – bedingt
durch die technischen Möglichkeiten
– auch Freiräume und Zeit geschenkt.
Lange Presbyteriumssitzungen werden
beispielsweise nicht dadurch länger,
dass ich mir vorher über mein Outfit
Gedanken machen muss. Ein etwas
angehübschtes Gesicht reicht an den
Stellen, an denen ich nur in die Kamera
schauen muss. Ich muss nicht darüber
nachdenken, ob noch Sprit im Auto
ist oder ich beim Radeln auf dem Weg
in die Gemeinde nass werde. Hochzurechnen, wie viel Benzin wir bei einer
Presbyteriumssitzung über Zoom sparen,
ist an dieser Stelle tatsächlich vielleicht
albern aber insgesamt doch einen Gedanken wert.
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Das Leben der Vor-Corona-Zeit wird
es in der Form nicht mehr geben, da
bin ich sehr sicher. Von daher sollten
wir die Kommunikationswege, die wir
in der Pandemie gegangen sind, nicht
vollkommen ad acta legen, wenn wir
uns unter Menschen wieder sicherer bewegen können. Zeit und Umwelt sind an
dieser Stelle nur zwei kleine Beispiele für
einen Zugewinn, den ich den LockdownZeiten abgewinnen kann. Zoom, Teams
und Co. sollten wohldosiert an den
richtigen Stellen weiterhin zum Einsatz
kommen dürfen.
In diesem Sinne freue ich mich aber
trotzdem sehr, Sie und euch alle bald
wiederzusehen und in die Arme zu
nehmen.
P. Jentgens

Im vergangenen Jahr wurden die Geburtstagsgrüße von den Damen und dem
Herrn des Besuchsdienstkreises vor der
jeweiligen Haustür überbracht, hin und
wieder verbunden mit einem „Treppengespräch“ und dem Erlebnis, dass die
Menschen sich in diesen kontaktarmen
Zeiten sehr über den Gruß ihrer Gemeinde freuten. Meist ergänzt durch
eine Einladung sich zu melden, sollte
Hilfe irgendeiner Art nötig sein.
Weiterhin hat der Besuchsdienst Osterund Weihnachtsbriefe an Menschen ab
70 bzw. 80 Jahren verteilt und auch hier
Dank und liebe Worte geerntet.
Geben und Nehmen, eigene Gaben
einbringen, neue Erfahrungen sammeln,
das Netz unserer Gemeinde stärken: das
wird hoffentlich weiter getragen.
…Post und …Telefon… Alle Gruppen
haben in Absprache miteinander bereits
seit vielen Jahren Telefonlisten, die in
den zurück liegenden Monaten endlich
so richtig zum Einsatz kamen, um sich
mit den Anderen über Gott und die Welt
zu unterhalten.
Gruppenarbeit per Telefon und auch per

Brief – zu Beginn als Notlösung gesehen
– hat sich nicht nur bewährt, sondern
war ebenfalls laut Rückmeldungen eine
Bereicherung in dieser Zeit. Texte mit
begleitenden Impulsfragen zu jahresund kirchlichen Zeiten, Rätsel und
Aufgaben, die eine Rückmeldung und ein
weiteres Teilen mit anderen Mitgliedern
zur Folge hatten …wieder per Post oder
untereinander per Telefon…
Diese Monatsbriefe erfreuen sich
mittlerweile großer Beliebtheit in den
einzelnen Gruppen; auch die TelefonListen sollen zukünftig rege genutzt
werden, um in Verbindung zu bleiben.
Besonders erfreulich: schöne Postkarten, Bilder oder auch selbst
gemachte Marmelade o.ä. wurden untereinander, verbunden mit lieben Grüßen
verschickt. Dankeschön-Anrufe folgten…
Nachbarschaftliche Kontakte wurden
ausgebaut: wenn beide Menschen
umsichtig lebten, dann konnten nachmittags auch kurze Treffen zum Spielen
oder spazieren gehen oder …verabredet
werden. Mal sehen, was davon weiter
getragen wird!
Natürlich sehnen sich alle danach, bald
wieder in die Gemeinde zu kommen –
zum Gottesdienst und in die Gruppen,
die vertrauten Menschen zu sehen und
miteinander zu lachen… Trotzdem ist es
im Nachhinein erstaunlich , dass viele
Ideen – als Notlösung gedacht – mit
Erfolg umgesetzt werden konnten, das
Miteinander sogar verstärkt wurde.
Mein Eindruck ist, dass auch „neue“
Menschen erreicht wurden.
Privat werde ich „den Einkaufszettel“
in die Nach-Corona-Zeit mitnehmen.
Einmal in der Woche überlegen, was gekocht wird, einmal pro Woche einkaufen
– um so unnötige Kontakte zu meiden.
Entdeckt habe ich dabei: enorme
Zeitersparnis, bewusstes Kochen, viel
weniger Reste und den Satz „Was wir
nicht haben, brauchen wir auch nicht!“
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#BEZIEHUNGSWEISE

„Die Deutschen kennen einfach die Juden
nicht mehr“ sagt eine junge Frau in einem
Film über junge jüdische Erwachsene in
Deutschland („Die Judenschublade“ s. u.).
Eine andere stört es, dass sie als Jüdin für
viele „nicht wirklich als Deutsche“ gilt. Zwei
Aussagen, die das Lebensgefühl mancher
jüdischer Menschen in Deutschland beleuchten. Zudem setzen viele heutzutage
„Judentum“ und „Israel“ gleich, was dazu
führt, dass auch in Deutschland Synagogen zum Ziel von anti-israelischen Anschlägen und Protesten werden.
Die jüdischen Friedhöfe in Korneli
münster, Stolberg und Aachen, die Gedenktafel an die zerstörte Aachener Synagoge
und viele „Stolpersteine“ sind Zeugnis
dafür, dass vor der Shoah Menschen jüdischen Glaubens ganz selbstverständlich
Teil unserer Gesellschaft waren.
Heutzutage kennen viele von uns
zwar Menschen muslimischen Glaubens
und sind über wichtige Zeiten und Feste
wie den Ramadan und das Zuckerfest informiert, aber kaum jemand hat Kontakt
zu Jüdinnen oder Juden, und nur wenige
wissen, worum es am Jom Kippur geht,
oder wie Chanukka gefeiert wird. Dabei
wäre ohne den jüdischen Glauben und die
Hebräische Bibel (unser „Altes Testament“)

unser christlicher Glaube nicht denkbar.
Jesus war Jude, ebenso seine Jüngerinnen
und Jünger. Sie kannten die hebräische
Bibel und lebten mit den jüdischen Traditionen. Wir möchten deshalb das Gedenkjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“ zum Anlass nehmen, um
über die jüdische Religion und über die
Lebenssituation jüdischer Deutscher heute zu informieren. Zum geschichtlichen
Aspekt mache ich Sie auf die online-Ausstellung „Mehr als man kennt – näher als
man denkt“ aufmerksam. Anhand von
ausgewählten Objekten bekommt man
Informationen zu Erinnerungsstätten in
Vogelsang, Brauweiler, Köln, Bonn und an
20 weiteren Orten in NRW. [1]
Wer sich mit der Lebenssituation junger jüdischer Erwachsener in unserer Zeit
beschäftigen möchte, sei auf den immer
noch aktuellen Film „Die Judenschublade“ von 2005 hingewiesen (69 Min.) [2]
Dieser Film eignet sich besonders auch
für Jugendliche und junge Erwachsene.
Auf der Seite 2021jlid.de [3] finden Sie
außerdem eine Reihe interessanter Podcasts: unter anderem Interviews mit dem
Pianisten Igor Levit, mit Marina Weisband
und dem Schauspieler Christian Berkel.
Ute Meyer-Hoffmann

[1] https://www.politische-bildung.nrw.de/erinnern/mehr-als-man-kennt-naeher-als-man-denkt
[2] https://www.politische-bildung.nrw.de/digitale-medien/titelverzeichnis/video/die-judenschublade/
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[3] https://2021jlid.de/podcast/

#BEZIEHUNGSWEISE

■ Beginnend mit dieser Ausgabe stellen wir
ein Jahr lang wichtige jüdische Feste vor, zuerst den Versöhnungstag Jom Kippur, dieses
Jahr am 16. September.
In den Zeitraum dieses Gemeindebriefes
fällt auch das jüdische Neujahrsfest Rosch
HaSchanah am 7. September. Das hebräische
Wort Rosch ist übrigens der Ursprung für
unseren „guten Rutsch“ zum Jahreswechsel.

#beziehungsweise:
jüdisch und christlich –
näher als du denkst
Eine ökumenische Kampagne

Versöhnung feiern: Jom Kippur
Rosch HaSchanah und Jom Kippur gelten
als die Hohen Feiertage des Judentums,
denn an ihnen werden Fragen von Leben
und Tod verhandelt. „Wer wird leben und
wer wird sterben?“, fragt ein bekanntes
Gebet, das zum jüdischen Neujahr und
zum Versöhnungstag gesagt wird.
Die dazwischenliegenden Zehn Tage der Umkehr werden als eine Zeit des
Gerichts verstanden, in der Gott über

Kurz vor Redaktionsschluss
■ Für das Stadtradelteam unserer Gemeinde hatten sich bei Redaktionsschluss
55 Menschen angemeldet. Das ist in vielfacher Hinsicht eine gute Nachricht: Ein
Sponsor spendet für jeden geradelten Kilometer 10 Cent für den neu gegründeten Verein k2-Jugend e.V. und für soziale
Aufgaben unserer Gemeinde!

unsere Fehler und Versäumnisse richtet
und dementsprechend ein Urteil zu einer
guten oder einer düsteren Zukunft über
uns verhängt. Wir bemühen uns, diesen
Richterspruch zu unseren Gunsten zu beeinflussen, indem wir selbstkritisch unser
Leben betrachten, unsere Verfehlungen
erkennen und uns ändern.
Doch es genügt nicht, zu Gott um Vergebung zu flehen. Unrecht und Verletzungen, die wir anderen Menschen zugefügt
haben, müssen wir selbst in Ordnung
bringen: Zu diesen Menschen hingehen,
um Verzeihung bitten und auch Verzeihung gewähren, den Schaden wiedergutmachen, steht als religiöses Gebot nicht
hinter Gebet und Fasten zurück. Erst dann
können wir auf Versöhnung hoffen und
einen Neuanfang mit Gott, mit unseren
Nächsten und auch mit uns selbst wagen.
Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg,
Hameln
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JUGEND

Kinder- und Jugendgruppen wieder vor Ort aktiv
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Erfreulicherweise können die Gruppen
für Kinder und Jugendliche, die sich längere Zeit nur in Form von Online-Veranstaltungen treffen konnten, jetzt wieder
vor Ort, das heißt im Gemeindezentrum Kornelimünster bzw. im Gemeindehaus Zweifall, zusammenkommen.
Dabei sind nach wie vor Einschränkungen zu beachten, über die Jugendleiter
Joachim Richter (→ S. 26) im Einzelfall
Auskunft gibt. Im Online-Terminkalender
für Kinder- und Jugendveranstaltungen
unter www.kzwei.net/gruppen/kinderund-jugendliche/ kann jeweils der aktuelle Stand abgerufen werden.
Betreuerin Lea Gieseler und Gruppenmitglied Carolin Heintz laden nachstehend zur Teilnahme an den Gruppenaktivitäten ein.

Kindergruppen in
Kornelimünster und Zweifall
Jeden Montag in Kornelimünster von 16:30
bis 18 Uhr und freitags in Zweifall von
15:30 bis 17 Uhr findet die Kindergruppe
jetzt wieder vor Ort statt. Jeder im Alter
von acht bis zwölf Jahren ist herzlich
zum Mitmachen eingeladen. Bei gutem
Wetter gehen wir oft raus in den Wald,
spielen verschiedene Spiele oder besuchen beispielsweise einen nahegelegenen
Bauernhof, bei welchem die Kinder die
Möglichkeit haben, die Tiere zu streicheln
und noch mehr über diese zu erfahren.
Wenn die berechtigte Frage auftritt, was
denn nun bei schlechtem Wetter ist, kann
man glücklicherweise auf das anliegende
Kirchengebäude in Kornelimünster oder
das Gemeindehaus in Zweifall ausweichen.

JUGEND

Dort können wir dann basteln, spielen,
backen, kochen und natürlich auch im
Anschluss gemeinsam essen. Also kommt
doch gerne vorbei und guckt euch unsere Gruppe an, wir freuen uns auf euch!
Zurzeit bitten wir um eine Voranmeldung
bei Joachim Richter entweder per Mail
richter@kzwei.net oder per Whatsapp
0179-7963827. Sollten bei euch jetzt noch
Fragen offen geblieben sein, dann meldet
euch gerne bei uns.
Lea Gieseler

Was sind eigentlich unsere
Jugendgruppen?
Unsere Gruppen fangen meist mit Konfis
an, die auch nach ihrer Konfirmation weiterhin in der Kirche aktiv sein und den
Kontakt zu ihrer Gruppe aufrechterhalten
möchten. Nach und nach kommen aber
auch immer mehr Leute von außerhalb
dazu, so bringt jemand mal einen Freund
oder eine Freundin mit, die dann bei uns
bleiben und Teil der Jugendgruppe werden. Dadurch bleiben wir auch immer
schön bunt und gemischt, und wirklich
jeder wird bei uns mit offenen Armen
aufgenommen.
Wir treffen uns immer einmal die
Woche mit unserem Jugendleiter Achim
Richter, der mit uns zusammen immer dafür sorgt, dass wir Spaß haben.
So wird oft gespielt, rausgegangen oder
meine Lieblingsbeschäftigung: Singen
am Lagerfeuer und dabei Stockbrot. Mit
dem Singen müssen wir zwar vorläufig
noch pausieren, dafür können wir mit
dem Rest schon weitermachen. Wenn es

wieder kälter wird, gibt es auch mal den
einen oder anderen Filmabend, oder wir
backen zusammen Pizza. Auch Ausflüge
sind immer wieder drin, wir sind zum
Beispiel kurz vorm Lockdown auch mal
Bowlen gewesen. Generell gestalten wir
die Aktivitäten immer zusammen, und
jeder kann sich einbringen, wie er oder
sie es möchte.
Ich persönlich bin jetzt seit meiner
Konfirmation 2014 ein ständiges Mitglied
der Montagsgruppe und freue mich ganz
besonders darauf, dass wir nach einer langen Pause, während der wir die Gruppen
über Zoom gestaltet haben, uns wieder
in Kornelimünster treffen können. Wir
freuen uns immer über Zuwachs und
über alle, die mal vorbeischauen!
Caro!in Heintz

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

Freizeiten 2021

Müllsammeln

Sommerfreizeit für Jugendliche
Da wir Corona-bedingt dieses Jahr keine
weite Reise unternehmen können, werden
wir vom 4. bis zum 13. August mit Jugendlichen ab 14 Jahren die Eifel erkunden.

Ferienspiele in Zweifall
Vom 26. bis zum 30. Juli werden wir statt
der Kinderzelttage versuchen, Ferienspiele
anzubieten. Diese werden von 8 bis 16 Uhr
in Zweifall stattfinden.
Leider können wir zum Redaktionsschluss
des Gemeindebriefs immer noch nicht
sagen, ob die Freizeiten überhaupt stattfinden dürfen. Nähere Infos gibt es bei
Achim Richter → S. 26.

Auf unseren Wandertouren ist uns immer
wieder besonders viel Müll an Wegrändern
der Inde und am Varnenum aufgefallen.
In der ersten Ferienwoche werden wir
vom 5. bis zum 9. Juli eine Müllsammelaktion mit Jugendlichen starten.
Da wir uns im Moment leider nur mit
20 Jugendlichen im Freien, auf Abstand
und mit Maske treffen können, funktioniert das Ganze nur mit Voranmeldung.
Bei Interesse meldet euch doch bitte bei
Achim Richter.

Kindergruppen
„Knollenkids“ und „Apfelkerne“
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Aufgrund der aktuellen Lage dürfen wir
uns ab sofort wieder mit bis zu 5 Kindern
in den Jugendräumen in Kornelimünster
und Zweifall treffen. Wenn wir raus gehen können, dürfen sich sogar bis zu 20
Kinder zusammenfinden. Natürlich geht
dieses dann nur mit Voranmeldung.
Die Knollenkids finden in Korneli
münster montags von 16.30 bis 18 Uhr statt.

Die Apfelkerne werden freitags von 15 bis
16.30 Uhr stattfinden. Also meldet euch
gerne jetzt schon an! Euer Achim Richter
Die Kindergruppe mittwochs 17 Uhr
per Zoom bleibt trotzdem bestehen.
Nähere Infos und Anmeldung bei Achim
Richter per Mail richter@kzwei.net oder
per Whatsapp 0179-7963827.

MUSIK

Kinder-Musikwoche

in der zweiten Hälfte der Herbstferien
In den letzten Jahren haben wir in den
Herbstferien oft eine Kindersingwoche
veranstaltet, in der wir ein kleines Musical zu einer biblischen Geschichte eingeübt haben. Vermutlich können wir in
diesem Herbst noch nicht mit 30 Kindern
im Raum der Stille singen, aber wir hoffen sehr, dass wir die Kinder trotzdem zu
einer tollen Ferienaktion einladen können.
Was das genau sein wird, hängt von der
Situation im Herbst ab. Vielleicht bieten
wir Musik mit Orffinstrumenten rund um
eine Bibelgeschichte, Basteln und Spiele
draußen auf der Wiese an.

Alle Familien mit Kindern
vom 1. bis zum 5. Schuljahr,
die dazu Lust haben, können sich Ende September
unter www.kzwei.net/startseite/kirchenmusik/aktuelles/kindersingwoche/ oder
bei Anke Holfter (holfter@kzwei.net) darüber informieren, was in den Herbstferien stattfindet. Auf jeden Fall würde die
Ferienaktion an den Vormittagen vom 18.
bis 22. Oktober stattfinden, wahrscheinlich mit einem Abschluss im Gottesdienst
am 24. Oktober.
Für das Singwochenteam: Anke Holfter
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MUSIK

Die Geschichte des Gesangbuchs
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Ohne Lieder hätten sich Martin Luthers
reformatorische Gedanken nicht so unter
den Leuten verbreiten lassen und manche konfessionelle Ausprägung und damit
die Vielfalt unserer Gottesdienste würde
es ohne Lieder und Musik nicht geben.
Bereits 1524 erschienen die ersten charakteristischen Liederbücher. Einzelne
Lieddrucke wurden im Achtliederbuch in
Nürnberg zusammengefasst. Das Erfurter
Enchiridion sammelte den kleinen, wachsenden auswendig gesungenen lutherischen
Liederstamm. Im gleichen Jahr entstand
auch schon eine erste Chorsammlung für
fünf Stimmen in fünf Büchern.
Die Vorlage für die weitere Entwicklung
von Gesangbüchern war ein Gesangbuch
von Valentin Babst, ein Prachtexemplar
aus Leipzig von 1545. Hier waren bereits
Lieder aus den verschiedensten Regionen
gesammelt. Viele Lieder aus den Sammlungen des 16. Jahrhunderts finden sich
bis heute im Evangelischen Gesangbuch
und prägen die evangelische Frömmigkeit.
Dies gilt auch für die Liedersammlungen des 17. Jahrhunderts, die die Werke
von Johann Crüger und Paul Gerhardt
beinhalten. Crügers Hauptwerk, ein Gesangbuch mit dem Titel „Praxis pietatis
melica“ war das wichtigste Gesangbuch des
17. Jahrhunderts und erlebte auch damals
beeindruckende 44 Auflagen.
Im Freylinhausen’schen Gesangbuch
von 1704/14 in Halle wird deutlich, dass

die Sprache wichtiger als die Melodien
geworden ist: Zu 683 Texten gibt es 174
Melodien. Es sind Melodien, die den Geist
der Barockzeit atmen und nicht allen zu
ihrer Zeit gefielen.
Die Vielfalt ist groß geworden und so
bemüht sich Nikolaus Graf von Zinzendorf, Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine und selbst Dichter zahlreicher
Lieder, um ein konfessionsverbindendes
Liederbuch. In London gelang ihm sogar
eine Sammlung von 2168 Liedern. 1837
schafft Albert Knapp eine Sammlung mit
etwa 3500 Liedern.
Bei so viel Auswahl gelang es der Eisenacher Konferenz (Konferenz der evangelischen Kirchenleitungen) 1854, eine Kernliederliste mit 150 Liedern zu erstellen.
Eine Vielzahl dieser Lieder stammt von
Martin Luther und Paul Gerhardt, neben
vielen anderen Komponisten und Autoren.
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es
eine aktive Liturgie- und Singbewegung,
die viele neue Liederbücher hervorbrachte.
Auch die Gesangbuchgeschichte erlebte
ein dunkles Kapitel zur Zeit des Nationalsozialismus, als die Deutschen Christen
versuchten, ihre Inhalte in ein eigenes
Kirchengesangbuch hineinzuschreiben.
Bis heute werden manche Textveränderungen dieser Zeit diskutiert.
Nach dem Krieg wurde ein neues Gesangbuchkapitel aufgeschlagen: Die Evangelische Kirche in Deutschland schaffte

MUSIK

1950 erstmals ein Einheitsgesangbuch
mit unterschiedlichen Regionalanhängen.
Die neuen Musikbewegungen der 60er
Jahre, das katholische „Gotteslob“ von
1975 (ebenfalls ein Einheitsgesangbuch),
ökumenische Weiterarbeit und viele theologische Gespräche führten zu dem jetzt
vertrauten Evangelischen Gesangbuch, das
zwischen 1993 und 1996 in allen Evangelisches Landeskirchen in Deutschland und
zum Teil in den deutschsprachigen Gemeinden im europäischen Ausland eingeführt
wurde. Mehrere tausend neue Lieder in
den letzten dreißig Jahren, viele davon in

den Kirchentagsliederheften erschienen,
dazu die vielen neuen technischen Selbstverständlichkeiten führten nicht nur 2013
zur Einführung eines neuen Gotteslobs auf
katholischer Seite, sondern regten auch
die evangelische Diskussion an.
Die meisten Gesangbuchprozesse im
letzten Jahrhundert haben zehn und mehr
Jahre gedauert. Insofern wird auch das
jetzige EG noch eine Weile die Gemeinden
begleiten. Und sicher ist: es gibt auch nach
fast 30 Jahren noch Neues zu entdecken!
ekd.de

EKD-Aktion: Schick uns Dein Lied!
„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“? „Anker in der Zeit“ oder
„Von guten Mächten“? Welches Lied singen
Sie am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr
persönlicher Hit? Genauer gefragt: Was sind
Ihre Top 5? Denn genau die suchen wir. Und
zwar für das neue Gesangbuch, das bis 2030
erscheinen soll. Zunächst digital, später auch
in gedruckter Form.
Dabei können Sie uns unterstützen. Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits und zwar
von Platz 1 bis 5. Also genau die Songs, die
auf jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen müssen.
Seit dem Sonntag Kantate, 2. Mai, sind
die Leitungen freigeschaltet. Seitdem können Sie unter ekd.de/top5 drei Monate lang
Ihre Vorschläge eintragen. Ob die Lieder bereits im aktuellen Gesangbuch stehen oder

nicht – ganz egal! Sollte zu Ihren persönlichen Top 5 ein Lied
gehören, das bisher
in noch keinem Liederbuch zu finden ist,
schicken Sie uns am
besten die Noten mit
Verfasser*in und Rechteangaben davon an
Wir suchen die Top 5
für das neue Gesangbuc
impulsegesangbuch@ekd.de.
Mit allen genannten Liedern wird sich
der Liederausschuss der Gesangbuchkommission beschäftigen. Natürlich werden aber
neben diesen Liedvorschlägen auch noch
die vielen bereits bestehenden Gesang- und
Liederbücher geprüft werden. Die gemeinsamen Top 5 finden Sie voraussichtlich Ende des Jahres in der Lieder-App Cantico. Wir
freuen uns auf Ihre Vorschläge!
EVKD-0001 Schick uns Dein Lied (ohne Logo) 210420.indd 6
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PRESBYTERIUM

Aus dem Presbyterium
■ In der Hoffnung, dass wir im Sommer
langsam wieder zu unserem gewohnten
und von vielen geschätzten Gemeindeleben zurückkehren können, macht das
Presbyterium sich laufend darüber Gedanken, was dann wie möglich ist. Dabei
ist uns bewusst, dass wir zum einen in
kleinen Schritten vorgehen müssen und
dass wir zum anderen immer wieder
fragen sollten, ob die Zäsur durch Corona nicht auch eine Chance für Neues ist.
Ein konkretes Thema, über das sich das
Presbyterium diesbezüglich gerade Gedanken macht, sind unsere Gottesdienste
in Zweifall. Wie können wir wieder mehr
Menschen dazu bewegen, diesen wunderbaren Gottesdienstort wahrzunehmen
und zu nutzen?
■ Nachdem wir das Dach des Alten Pastorats in Zweifall erfolgreich saniert haben,
beschäftigt sich das Presbyterium aktuell
mit der notwendigen Sanierung des kirchenseitigen Giebels des Gemeindehauses in Zweifall. Ziel ist es, dieses Projekt
bereits in diesem Jahr durchzuführen.
■ Außerdem soll nach der erfolgreichen
Installierung einer Induktionsschleife in
unserer Kirche in Zweifall eine solche nun
auch für unsere Kirche in Kornelimünster
geprüft und gegebenenfalls eingebaut
werden.
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■ Die Landessynode der Evangelischen
Kirche im Rheinland hat im Januar weitreichende Änderungen an der Kirchenordnung beschlossen. Dabei geht es unter
anderem darum, mehr junge Menschen in
die Entscheidungsprozesse unserer Kirche
einzubinden. In diesem Zusammenhang
soll jedes Presbyterium ein zusätzliches
Mitglied in das Presbyterium berufen, das
nicht älter als 27 Jahre sein darf. Dies gilt
auch für Gemeinden, die – wie wir – bereits ein solches Mitglied haben. Wir planen, diese Bestimmung in den nächsten
Monaten umzusetzen und sind aktuell
mit jungen Menschen im Gespräch, die
sich dies vorstellen können.
■ Unter dem Thema „Anders Einkaufen“
erarbeitet das Presbyterium gerade Regeln,
die wir uns als Gemeinde selber setzen
wollen, um in diesem Bereich verstärkt
„ökologisch, fair und sozial“ vorzugehen.
Für das Presbyterium,
Pfarrer Rolf Schopen

 Zusätzlich zu den regulären Kollekten
gingen im März und April 2.841 Euro an
Spenden ein.
 Der Spendenstand für das Pastorats
dach Zweifall beträgt 46.472,96 Euro.

RÜCKBLICK

Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag
Traditionsgemäß findet der ökumenische Pfingstmontagsgottesdienst in
Kornelimünster in der Bergkirche statt.
Abwechselnd gibt es einen Kantatengottesdienst oder ein Agapemahl. Die Vorfreude auf diesen besonderen Gottesdienst
an einem besonderen Ort ist immer groß:
Schon lange vorher wird eine Kantate
eingeübt oder die Vorbereitungen für das
Agapemahl getroffen – inklusive eines
speziell vom Bäcker gebackenen Brotes.
Nun, dieses Jahr war es wegen Corona
anders. Der Gottesdienst fand in der Propsteikirche statt. Die große beeindruckende
Kirche bot einen würdigen Rahmen für die
vielen Menschen, die gekommen waren.
Die wunderschöne
musikalische Gestaltung
(Orgel und Gesang) machte in Klang und Text die
Pfingstbotschaft deutlich:
„Wie das Feuer sich
verbreitet und die Dunkelheit erhellt
So soll uns dein Geist
ergreifen, umgestalten
unsre Welt.“
Der Heilige Geist
soll uns helfen, Mut zu
fassen, um uns von Erstarrungen und leblosen
Traditionen zu lösen,
offen zu sein für Neues
und unsere „Flügel“ zu
gebrauchen.

Jeder Mensch hat seine eigenen Gaben,
die wichtig sind für das Ganze. Dies gilt
auch für die unterschiedlichen Konfessionen. Einheit und Stärke der Kirche, so der
Kerngedanke der Predigt, besteht nicht in
Gleichmacherei, sondern in der „Gemeinschaft in versöhnter Verschiedenheit“.
Zum Schluss noch der Text eines Liedes,
das im Sologesang zu hören war, und das
uns für die kommende Zeit beschwingen mag…
„Wie ein Lachen, wie ein Vogelflug
steigt ein Lied zum Himmel auf.
Und ich staune, mir wird leicht;
Gottes Flügel tragen weit.“
Ulla Steinbrinker/Barbara Klingenberger
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GEBURTSTAGE

Geburtstage im Juli

Aus Datenschutzgründen finden
Sie diese Personenlisten nicht in der
Internet-Ausgabe des Gemeindebriefs
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GEBURTSTAGE

Geburtstage im August

Aus Datenschutzgründen finden
Sie diese Personenlisten nicht in der
Internet-Ausgabe des Gemeindebriefs

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

Geburtstage im September

Aus Datenschutzgründen finden
Sie diese Personenlisten nicht in der
Internet-Ausgabe des Gemeindebriefs
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ANGEBOTE















in Kornelimünster

⚠ Es gelten die Hygiene-Regeln wie beim Besuch des Gottesdienstes: Abstand – Mundschutz – Händewaschen! Eine Anmeldung ist erforderlich.

14. Juli:

Nelly Sachs – 1891 bis 1970

28. Juli:

Mut, Courage und Ungehorsam in Bibel und Geschichte

11. August: Agatha Christi – Königin des Krimis
25. August: Die geheimnisvolle Minusch – Familienfilm nach dem
niederl. Kinderbuchklassiker von Annie M.G. Schmidt
6. Oktober: Unser Gottesdienstraum mit Blick auf das Fenster und die
Orgel – H. J. Sünner u. A. Holfter
Der Eine-Welt-Stand und die Bücherei sind geöffnet. Herzliche Einladung!
					
t Petra Jentgens → S. 26

Frühstückstreff / Frauenhilfe
Mittwochs in Kornelimünster

Zwei Mal im Monat laden wir gemeinsam
mit der Frauenhilfe alle Menschen ab 60
Jahren 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 kurze telefonische Anmeldung ist hilfreich.
t Anne Thormählen und Petra Jentgens

⚠

7. Juli: Meine Kommunion/ meine
Konfirmation
21. Juli: Holunder – Mythen und
Legenden
18. August: Hinfallen – Aufstehen
– Krönchen richten – Weiter
gehen!
1. September: Die Küche meiner
Kindheit – Film und Austausch
9.45 Uhr Morgengebet und Frühstück
Der Vormittag endet um 11.45 Uhr. Herzliche Einladung!
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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

24. August von 15 bis 17 Uhr

t Petra Jentgens

Do Eine-Welt-Kreis

Wir treffen uns am 1. Juli und am
2. September, jeweils um 18 Uhr.
t Christian Meyer 📞02408 / 928 924

Mi Erwachsenentreff

Wir treffen uns am 18. August und
am 15. September jeweils um 20 Uhr.
t Ellen Erichsen, ℅ Gemeindebüro

Fr Erzählcafé

Wir treffen uns am 9. und 23. Juli,
6. und 20. August sowie am 3. September jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr.

t Petra Jentgens

Fr Fidele Senioren

Treffpunkt jeweils 1. Freitag im Monat um 9.30 Uhr am Gemeindezentrum in Kornelimünster mit Einkehr
nach der Unternehmung.
t Michael Wiese 📞02408 / 58 417
Kontaktdaten, die hier nicht ange
geben sind, finden Sie auf Seite 26.
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Mi Forum: Glaube(n) im Gespräch

Wir reden über Grundthemen des
christlichen Glaubens am 25. August
und am 29. September jeweils von
20 bis 21.30 Uhr.
t Rolf Schopen

Mi Frauenhilfe / Frühstückstreff

9.45 Uhr bis 11.45 Uhr (nicht am 4. 8.)
→ S. 23
t Petra Jentgens oder
Anne Thormählen 📞02408 / 34 07

Mo Frühstücksbasteln

Wir treffen uns am 19. Juli sowie am
9. und am 30. August jeweils von 9.30
bis 11.30 Uhr.
t Petra Jentgens

So Gemeindebücherei
Mi Außer in den Ferien jeden Sonntag

nach dem Gottesdienst, also etwa von
12 bis 12.30 Uhr, mittwochs von 17 bis
18 Uhr und beim Gemeindemittwoch.

Mi Gemeindemittwoch

→ S. 23
10 bis 12 Uhr mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen.
t Petra Jentgens

Di Gesprächskreis „Glauben
leben in Lebenskrisen“

Wie ist es mit dem Glauben in schwierigen Zeiten? Was gibt Menschen Halt?
13. Juli, 10. August und 7. September,
jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldung ist für die Vorbereitung / Planung hilfreich.
t Petra Jentgens

Di Kinderchor

Chorproben finden zur Zeit nicht statt.

t Anke Holfter

GRUPPEN

⚠ Für alle Veranstaltungen gelten die AHA-Regeln mit Maskenpflicht!
1,5 m

Mo Kirchenchor

Di

Di Strickkaffee

Mit der AHA-Formel durchs Jahr!

Chorproben finden zur Zeit nicht statt.Die Coronavirus-Pandemie
Ab 9.30
UhrSchützen
– herzliche
Einladung zu
ist nicht vorbei.
können wir uns mit
AHA-Formel: Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da, wo
 t Frank Hecht c/o Gemeindebüroder
Gespräch,
Kaffee
und
„Nadelspiel“:
Es
es eng wird – eine Alltagsmaske tragen. ZusammenGegenCorona.de
wird wieder gestrickt!
t Michaele Eimler 📞02402 / 73 0 93
Literaturkreis
Wir besprechen jeweils um 20 Uhr
20. Juli: Mittagsstunde von Dörte
So Suppe für Singles
Hansen
25. Juli, 29. August und 26. September
17. August: Herz auf Eis von Isabelt Axel Schmeitz c/o Gemeindebüro
le Autissier
14. September: (wird im Kreis noch
Di Wer spielt mit?
vereinbart)
Ab 9.30 Uhr.
t Petra Jentgens
t Elke Greven 📞02408 / 37 99

Mo Malgruppe

Malen mit Aquarellfarben oder Pastellkreiden nach Fotomotiven, ab 21. Juni,
9.30 bis 11 Uhr
t Gabriele Leuchter ℅ Gemeindebüro

Do Ökumenischer Bibelkreis

2. September um 19.30 Uhr.

t Rolf Schopen

Sa Online-Chortreffen

11 Uhr bis 12 Uhr  Termine unter
www.kzwei.net/startseite/kirchenmusik
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

Mi Yoga für Jedermann

9.30 bis 11 Uhr. Anmeldung erforderlich!
t Ute Dürselen 📞02408 / 58 9 56

Do Yoga, heiter und entspannend

9 bis 10.30 Uhr. Anmeldung erforderlich!
t Dörte Kappler, ℅ Gemeindebüro

Mo Zeit der Stille

Von 19 bis 19.45 Uhr im Raum der Stille
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 Kornelimünster,
Schleckheimer Straße 14, 52076 Aachen.
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ANSCHRIFTEN

Anschriften
Evangelisches Gemeinde
zentrum in Kornelimünster
Schleckheimer Straße 14
→ Kontakt siehe rechts, Gemeindebüro

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

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

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr
Mittwoch

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

Verwaltungsangestellte
Claudia Bungenberg
📧 bungenberg@kzwei.net

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
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Gemeindebüro

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

9.00 – 12.00 Uhr
16.00 – 18.00 Uhr

Spendenkonto
Bank Sparkasse Aachen
IBAN DE97 3905 0000 1072 9631 74
BIC AACSDE33

ANDACHTEN

Andachten in Seniorenzentren
Seniorenzentrum
Kornelimünster
2. Donnerstag im Monat
10.

8.

Amtshandlungen
		
(Stand: 18.
Beerdigungen
Aus Datenschutzgründen finden
Sie diese Personenlisten nicht in der
Internet-Ausgabe des Gemeindebriefs
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GOTTESDIENSTE
Datum

Zweifall 9.15 Uhr

Kornelimünster 11.00 Uhr

⚠ Tragen Sie bitte in allen Gottesdiensten auch am Platz eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung
(OP- oder FFP2-Maske), desinfizieren Sie sich bitte am Eingang die Hände und halten Sie die
Mindestabstände ein. Bitte beachten Sie die aktuellen Bestimmungen unter www.kzwei.net

4. 7.

5. So. nach Trinitatis

⚠

Meyer-Hoffmann

Meyer-Hoffmann

Anmeldung bitte bis Do 1. 7.
Anmeldung bitte bis Do 1. 7.
Vom 2. bis 25. 7. ist das Gemeindebüro geschlossen, die Teilnahme am Gottesdienst ist in dieser Zeit ohne
Voranmeldung möglich, da voraussichtlich die maximale Teilnehmerzahl nicht erreicht wird.
Bitte seien Sie frühzeitig da, da Sie weiterhin Ihre Kontaktdaten angeben müssen.

10. 7.

18.00 Meyer-Hoffmann

11. 7.

—

Meyer-Hoffmann

18. 7.

Meyer-Hoffmann

Meyer-Hoffmann

Samstag

24. 7.

18.00 Richter

—

25. 7.

—

Richter

Schopen

Schopen

Samstag

7. 8.

18.00 Schopen

—

8. 8.

—

Schopen

15. 8.

Fenske

Fenske

21. 8.
Samstag

18.00 Wussow

—

22. 8.

—

Schopen u.V. Familiengottesdienst

28. 8.
Samstag

18.00 Meyer-Hoffmann

—

29. 8.

—

Meyer-Hoffmann

Samstag
6. So. nach Trinitatis
7. So. nach Trinitatis

8. So. nach Trinitatis

1. 8.

 —

⚠ Bitte meldenund
Sie sich ab August wieder bis freitags 12 Uhr zu allen Gottesdiensten
Abendmahlsfeiern im Gemeindebüro an → S.26.

9. So. nach Trinitatis

10. So. nach Trinitatis
11. So. nach Trinitatis

12. So. nach Trinitatis

13. So. nach Trinitatis

Freizeitgelände Walheim

im Anschluss 

5. 9.

Schopen

Samstag

11. 9.

18.00 Sünner

—

12. 9.

—

Schopen u.V. Familiengottesdienst

19. 9.

Lüchow

Lüchow

25. 9.
Samstag

18.00 Meyer-Hoffmann

26. 9.

—

3. 10.

11.00 Meyer-Hoffmann, Richter u.V. Schopen
Familiengottesdienst im Freien

14. So. nach Trinitatis

15. So. nach Trinitatis
16. So. nach Trinitatis

16. So. nach Trinitatis
Erntedanktag

12.30 Meyer-Hoffmann u. V.
Ökumenischer Gottesdienst → S. 5

 = Abendmahl mit Einzelkelchen

Schopen

 —
Meyer-Hoffmann
= Kirche mit Kindern

im Anschluss 

