
UNSERE GEMEINDE

EVANGELISCH
IN STOLBERG UND BRAND

Juni - Juli 2020



2

Editorial · Impressum

Liebe Leserinnen und Leser!
Vieles von dem, was morgens noch top-
aktuell war, ist abends schon wieder ver-
altet. Die Corona Realität ist nicht nur in 
Kirchen und Gemeinden angekommen, 
sondern es wurden reichlich Erfahrungen 
gesammelt im Umgang mit der neuen 
Herausforderung. Fragen beschäftigen 
uns: welche Rolle spielt der Glaube und 
die Kirche in diesem Ausnahmezustand? 
Wie kommen unsere Angebote im Inter-
net an? Aber auch: was hat sich in unse-
rem Lebensstil geändert? Wie wird das 
Leben mit Corona weitergehen – in den 
Gemeinden und für jeden einzelnen?

Als Christen ist uns immer der Blick über 
den eigenen Tellerrand wichtig. Mein 
Kollege Volker Böhm informiert über die 
Partnerschaft des Kirchenkreises Aachen. 
Unsere Presbyterin Anette Riedel be-
schreibt die schwierige Lage der Hilfs-
organisationen. Kaum im neuen Amt als 
Vorsitzender des Presbyteriums, bewährt 
er sich als Multitalent und Krisenmanager. 
Lesen Sie das Interview mit Pfarrer Axel 
Neudorf. 

Viele Gemeindemitglieder vermissen 
die Gemeinschaft und das Zusammen-
kommen in Gruppen und Kreisen. Got-
tesdienste sind unter Berücksichtigung 
bestimmter Auflagen mittlerweile wieder 
möglich. Pfingsten starten wir mit unse-
ren Präsenzgottesdiensten zunächst nur 
in der Finkenbergkirche und der Mar-
tin-Luther-Kirche. Wir haben die große 
Hoffnung, dass wir bald wieder zusam-
menkommen können.

Dag Hammarskjöld schreibt: „Jeden 
Morgen soll die Schale unseres Lebens 
hingehalten werden, um aufzunehmen, 
zu tragen und zurückzugeben.“

Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Pfarrer Uwe Loeper
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Monatsspruch

Ein Tempel wird eingeweiht, ein Gottes-
haus. Vor etwa 3000 Jahren, in Israel. Ein 
Ort, an dem der Gott Israels angerufen 
werden soll.

Zur Einweihung hält der damalige Herr-
scher, Salomo mit Namen, eine längere 
Rede, ein ausführliches Gebet. Darin erin-
nert er die versammelte Gemeinde daran, 
sich an diesem Ort an Gott zu wenden. 
Wenn Dinge schiefgelaufen sind, wenn 
Fehler gemacht wurden oder Konflikte 
oder Krisen entstanden sind oder wenn 
„… irgendeine Plage oder Krankheit da 
ist“ (Vers 37), soll es vor Gott gebracht 
werden. Gott soll es hören, wahrnehmen 
und ändern. An diesem Ort, im Tempel, 
im Gotteshaus. Denn:„Du allein kennst 
das Herz aller Menschenkinder.“

Wir werden mit dem biblischen Monats-
spruch daran erinnert, dass Gott weiß, 
was uns bewegt, was uns auch Sorgen 
macht –  unser Herz bewegt und belastet. 
Gott kennt unser innerstes, unser Herz. 
Er hört zu, nimmt Anteil an dem, was 
uns bewegt. Was uns betrifft, bringen wir 
vor Gott zur Sprache. Ein vertrauliches, 
herzliches Gespräch mit Gott geschieht. 
Gebet nennen wir das. Auch dafür ist ein 
Gotteshaus da.

Nun erleben wir, dass zeitweise unsere 
Gotteshäuser geschlossen sind. Ein Ort, 
an dem wir unser Herz vor Gott ausschüt-
ten können, war nicht nutzbar. Die Ge-
sundheit geht vor, und das ist auch richtig 
so, denn Gottes höchster Wille ist es, 
dass seine Menschenkinder unversehrt 
und geschützt sind. Wenn jetzt Kirchen 
wieder geöffnet werden, soll mit Vorsicht 
und Umsicht und vielfältigen Maßnah-

men und Regeln für ein Höchstmaß an 
Sicherheit gesorgt sein.

Auch konnten wir in diesen besonde-
ren Zeiten Gottesdienste der Kirchen- 
gemeinde im Internet erleben – eine gute 
Möglichkeit, auch auf diese Weise unsere 
Anliegen vor Gott zu bringen. „Du allein 
kennst das Herz aller Menschenkinder.“

Wie es sich weiterentwickeln wird bei uns, 
wie am verantwortungsvollsten mit der 
gegenwärtigen Situation umgegangen 
wird, welche Maßnahmen weiterhin er-
griffen werden müssen, wieviel Geduld 
wir weiterhin haben müssen – all` das 
vertrauen wir Gott an; In dem Bewusst-
sein, dass es dort gut aufgehoben ist, 
es das Herz Gottes erreicht - das Er die 
Dinge wenden, verändern kann.

Alles Gute, Gesundheit und Gottes Se-
gen wünscht Ihnen

Pastor D. Grode
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Schwerpunktthema: Ökumene und Partnerschaften

Ökumene und Partnerschaften

Es ist im Kirchenkreis bekannt: Wir in 
Aachen sind in ökumenischer Partner-
schaft verbunden, in der Beziehung der 
Partnerkirchenkreise Aachen (Evangeli-
sche Kirche im Rheinland, Deutschland), 
Humbang Habinsaran (Protestantische 
Toba-Batak Kirche HKBP, Indonesien) und 
Kaskazini A (Evangelisch-lutherische Kir-
che Tanzanias ELCT, Tansania).

Diese Partnerschaft lebt durch Feiern von 
Gottesdiensten, gemeinsames fürbitten-
des Gebet, Austausch von Informationen 
und Begegnungen. So bereitet jährlich 
ein Vorbereitungsteam aus einem der 
drei Länder einen Partnerschaftsgottes-
dienst vor, der gemeinsam in allen Kir-

chen gefeiert werden kann. Durchaus 
eine Herausforderung, auch einmal auf 
Batak oder Kiswahili zu beten oder zu 
singen. Aber letztlich genau das, worum 
es geht: über den eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen, wahrzunehmen, dass 
Kirche eben viel mehr ist, als meine eige-
ne Gemeinde. Mein eigener Kirchenkreis.  
Dass wir verbunden sind, weltweit, sozu-
sagen als Global Player in einer globalen 
Welt. Das gelingt, wenn ich Menschen, 
Kulturen, Glauben begegne, der sich von 
meinem unterscheidet. Und doch die-
selbe Grundlage hat: das Bekenntnis zu 
Jesus Christus als dem Herrn der einen 
weltweiten Kirche, der für mich gelebt 
hat und für mich gestorben ist und mich 
dadurch hineinnahm in den Bund Gottes 
mit seiner Schöpfung.

Wie feiern wir das? Und wie feiern 
es andere?

Drei Stunden Gottesdienst sind in Asien 
und Afrika nichts Besonderes, in Tansania 
gehören mindestens drei Chöre, häu-
fig auch vier (Kinderchor, Jugendchor, 
Frauenchor und Kirchenchor) zum Stan-
dardrepertoire für jeden Sonntag. Die 

Diocres Mashongole – im Februar eingeführter 
neuer Superintendent Kirchenkreis Kaskazini A 
Tansania und Pfr. Volker Böhm

Kirche im Kirchenkreis Kaskazini A
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Schwerpunktthema: Ökumene und Partnerschaften

Predigten sind oft mahnend und beleh-
rend, von großer sprachlicher Gewalt. 
Das Abendmahl wird einzeln in Schlange 
eingenommen, ähnlich wie in der katholi-
schen Kirche, aber durch Intinctio, die der 
Pfarrer oder die Pfarrerin durchführt, in 
beiderlei Gestalt. Gäste werden einzeln 
und explizit begrüßt und der Gemeinde 
vorgestellt, eigentlich eine sehr schöne 
Sitte. Und nach dem Gottesdienst wird, 
vor allem in tansanischen Landgemein-
den, die in Naturalien gebrachte Kollek-
te vor der Kirche versteigert, man kann 
sich also noch schnell ein sonntägliches 
Mittagessen zusammenkaufen. Doch bei 
allen Unterschieden: die Liturgie und der 
Predigttext sind eben gleich, egal, auf 
welchem Kontinent: alle drei Kirchen rich-
ten sich nach dem liturgischen Kalender. 
Immer wieder spannend zu sehen.

Lebendig wird die Erfahrung bei per-
sönlicher Begegnung, bei aktiver Kom-
munikation und gemeinsamen Handeln. 
So ist alle zwei Jahre eine Begegnung 
geplant, jeweils reihum in den drei Kir-
chenkreisen. Deshalb waren letztes Jahr 
zwei Mitglieder unseres Ausschusses 

in Tansania, 2017 waren die ökumeni-
schen Gäste zu einem Musikworkshop 
in Deutschland. Viele Menschen im Kir-
chenkreis haben dies durch Bereitstel-
lung von Unterkünften oder Vorbereiten 
von Programmpunkten unterstützt. Dort 
wurden auch Gemeindepartnerschaften 
ins Leben gerufen, also eine Ebene unter 
dem Kirchenkreis. Alle, die sich engagiert 
haben, erzählen von spannenden Erfah-
rungen und neuen Einblicken.

Über die Begegnungen hinaus lebt die 
Partnerschaft auch durch gemeinsam 
unterstützte Projekte. Jeder der Kirchen-
kreise kann Vorschläge machen und Pro-
jekte beantragen, die dann idealerweise 
gemeinsam finanziert werden, je nach 
Möglichkeit und Kassenlage.

Das aktuelle Projekt ist ein Micro-Cre-
dit Project zur Anschubfinanzierung von 
Kleinprojekten im Kirchenkreis Kaskazini 
A in Tansania zur Erwirtschaftung des Le-
bensunterhaltes in einer strukturschwa-
chen Region (wir würden sagen: innovati-
ve Start-Ups von Jungunternehmerinnen 

Sehr kleine Kirche im Kirchenkreis Kaskazini A

Pfr. Bentzin + Pfr. Böhm + A. Keshomshahara - 
Bischof Nord-Ost Diözese ev.-lt. Kirche Tansania
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Schwerpunktthema: Ökumene und Partnerschaften

und Jungunternehmern). Es ist für drei 
Jahre veranschlagt und hat ein Volumen 
von 5.000,- € p.a., eine erste Evaluation 
hat dieses Jahr überaus erfolgreich statt-
gefunden. Es werden Menschen unter-
stützt, die schon Erfahrung auf jeweiligem 
Gebiet vorweisen können (z.B. Viehzucht 
oder Landwirtschaft) und einen Leumund 
in der Heimatgemeinde haben. Ein Gre-
mium aus drei Menschen wählen aus den 
Anträgen aus, die Rückzahlungsquote 
liegt bei fast 100%. Es ist eine Chance 
für Menschen im ländlichen Tansania, die 
keinen Zugang zu Banken haben und so 
keine andere Möglichkeit, an Geld für 
ihre Unternehmungen zu kommen. 

Wir haben in Aachen auf der vorletzten 
Kreissynode dafür gesammelt, auch ei-
nige Kirchenkreiskollekten sind dafür 

vorgesehen. Spenden für dieses Projekt 
sind natürlich nach wie vor auch herzlich 
willkommen, gerade, weil es in Coro-
nazeiten mit den regulären Kollekten ja 
etwas schwierig ist.

Im Kirchenkreis Aachen wird die Part-
nerschaftsarbeit vom synodalen Partner-
schaftsausschuss getragen. Die Mitglie-
der sind auch gerne bereit, zu erzählen, 
Gottesdienste mitzugestalten und ins 
Gespräch zu kommen. Bei Interesse 
einfach melden: volker.boehm@ekir.de.

Pfarrer Volker Böhm

Versteigerung gespendeter Naturalien von 
Gemeindegliedern nach dem Gottesdienst

Tresor des Microcredict Finance Project
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Schwerpunktthema: Ökumene und Partnerschaften

Bleib zu Hause – oder ernähre Deine Kinder

Seit Wochen spüren wir alle die Auswir-
kungen des Corona-Virus, sowohl beruf-
lich, (manche können gar nicht arbeiten, 
andere müssen so viel arbeiten, dass es 
über ihre Kräfte geht) als auch privat (es 
fehlen die sozialen Kontakte, der Sport, 
das „normale“ und unbeschwerte Le-
ben).
Auch die Kirchen sind betroffen: Keine 
Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten. Be-
erdigungen nur mit großen Einschrän-
kungen, keinerlei Veranstaltungen.
Auch finanziell wird dies Spuren hinter-
lassen: „Wir rechnen schon in diesem 
Jahr mit spürbar weniger Kirchensteuern 
und im nächsten Jahr sogar mit einem 
noch stärkeren Rückgang“ so Heinrich 
Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der 
Evangelischen Kirche in Deutschland.
Ebenso verzeichnen die kirchlichen Hilfs-
werke einen Rückgang an Spenden. 
Nicht nur die Kollekten der Gottesdienste 
fallen weg.

Das katholische Hilfswerk Misereor zum 
Beispiel sammelt während der Fastenzeit 
Spenden für internationale Entwicklungs-
projekte. Nun jedoch fallen die meisten 
der über 100 geplanten Aktionen wegen 
der Corona-Beschränkungen aus. Rund 
10 Millionen Euro an Spendenmitteln 
drohen damit wegzufallen.
Dieses Geld wird für die Entwicklungspro-
jekte in Afrika, Asien und Lateinamerika 
fehlen, wo die Mehrheit der Bevölkerung 
den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
schutzlos ausgeliefert ist. Abstand halten, 
Hygiene intensivieren, die Gesundheits-
vorsorge hochfahren oder Intensivbetten 
vorhalten – all die Mittel, mit denen in 
Europa die Kurve der Neuansteckungen 
in den letzten Wochen abgeflacht und 
die Versorgung Erkrankter sichergestellt 
werden konnte, sind in diesen Ländern 
nicht anwendbar.

Foto: Shutterstock.com | Aleksandar TodorovicFoto: Shutterstock.com | Aleksandar Todorovic
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Schwerpunktthema: Ökumene und Partnerschaften

Besonders die harten „Lockdowns“, die 
in vielen Ländern Afrikas angeordnet 
sind, sind für große Teile der Bevölke-
rung nicht durchführbar.

In Simbabwe ist die Alltagswirklichkeit im 
Zusammenhang mit diesen Maßnahmen 
besonders prekär. Der Titel des Blogs 
„Stay Home - or feed your children“ frei 
übersetzt „bleib‘ zu Hause – oder ernähre 
deine Kinder“ stammt von der Leiterin 
der Misereor-Partnerorganisation Ukhu-
tula Trust. Sie berichtet über die drama-
tische Lage der Menschen in Simbabwe 
und warum diese Maßnahmen schlicht 
nicht durchführbar sind:

Es ist eine Sache der Unmöglichkeit im 
Slum „social distancing“–Vorgaben zu 
respektieren. In solchen Vierteln leben in 
einer Hütte mit einem einzigen Zimmer 
manchmal bis zu 10 Personen. Über 100 
Leute haben, wenn überhaupt, nur eine 
gemeinsame Wasserquelle und eine ein-
zige Toilette. Wie sollen diese Menschen 
voneinander den gebotenen Abstand 
halten? Und wie sollen sie bei dem pre-
kären Zugang zu sauberem Wasser regel-
mäßig ihre Hände waschen?

Hunger: die meisten Bewohner*innen in 
solchen informellen Siedlungen leben 
von informellen kommerziellen Aktivi-
täten und Taglohnarbeit. Beispielsweise 
putzen sie in Betrieben oder Privathaus-
halten oder sind Industriearbeiter*innen 
ohne gesicherte Arbeitsverträge. Ihr 
Hungerlohn kann sie nur ernähren, wenn 
sie zur Arbeit gehen. Wird ein solcher 
Lockdown durchgesetzt, bricht ihnen 
direkt ihre einzige Einkommensquelle 
weg. Die Möglichkeit, sich etwas zu essen 
zu kaufen wird ihnen genommen. Wenn 
das Virus kommt, sind sie vom Hunger 
schon so geschwächt, dass ihre Über-
lebenschance noch zusätzlich gesunken 
ist. Oder sie sterben bereits ohne Corona 
an Hunger.

In den Townships lebt auch eine große 
Zahl an HIV-Infizierten und an Tubercu-
lose erkrankten Menschen, die wegen 
ihres geschwächten Immunsystems we-
nig Chancen hätten, eine Covid-19-Infek-
tion zu überleben. Und diese Menschen 
kommen wegen der strengen Lockdowns 
nicht an ihre notwendigen Medikamen-
te, weil sie die Gesundheitszentren nicht 
mehr erreichen.
Dies zeigt, dass „Lockdown“ nicht überall 
das Gleiche bedeutet. In modernen und 
urbanisierten Gesellschaften des globa-
len Nordens mögen solche Lösungen 
einigermaßen leicht umsetzbar sein, in 
vielen asiatischen, lateinamerikanischen 
und in fast allen afrikanischen Ländern 
sind sie dagegen vielleicht kurz (nur in 
wohlhabenden urbanen Zentren) oder 
unmöglich umsetzbar (z. B. in den Town-
ships sowie ländlichen Gegenden).

Anette Riedel

Schlange stehen für Wasser in Simbabwe
Foto: Anette Riedel
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Aus dem Presbyterium

Dank an ausgeschiedene Presbyter

Marie-Luise Werner

war 29 Jahre als Presbyterin in unsere Kir-
chengemeinde tätig. Zunächst engagier-
te sie sich im Kindergartenausschuß. Die 
diakonische Arbeit lag ihr darüber hinaus 
stets am Herzen. Einfühlsam und kompe-
tent war sie des Weiteren viele Jahre ein 
treues Mitglied im Krankenhausbesuchs-
dienst. Interessiert und verantwortungs-
bewusst vertrat sie die Gemeinde beim 
Gustav Adolf Werk und gehört auch wei-
terhin zum Team des Café Willkommen. 
„Noch mehr Offenheit und Angebote, 
besonders für Jüngere“, wünscht sie sich 
für die Gemeinde. Ihr Lieblingsspruch 
stammt aus dem Brief des Paulus an die 
Römer: „Darum nehmt einander an, wie 
Christus euch angenommen hat zu Got-
tes Ehre.“ (Römer 15,7)

Hans-Ulrich Rienäcker

hat fast 36 Jahre als Baukirchmeister alles, 
was in und rund um Kirchen und Gebäu-
den unserer Gemeinde anfiel, mit beein-
druckender Kompetenz gemanagt. Sein 
Verantwortungsbewusstsein, ein enor-
mes Fachwissen, westfälische Beharrlich-
keit, sowie sein kreativer Fleiß, haben 
dafür gesorgt, dass sich sämtliche Ge-
bäude unserer Gemeinde in gutem Zu-
stand befinden! Im Kirchenkreis war er ein 
geschätzter und gefragter Baufachmann. 
Kritisch sieht er Aktionen etwa der Lan-
deskirche, wie die unprofessionelle Ein-
führung eines neuen kirchlichen Finanz-
wesens. Angesichts knapper werdender 
Gelder und großer Veränderungen für 
die Kirche in der Gesellschaft, wünscht er 
sich für die Gemeinde, dass sie den „nö-
tigen Strukturwandel gut hinbekommt.“ 
Sein Motto ist im zweiten Brief des Paulus 
an Timotheus zu finden: „Denn Gott hat 
uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7) 
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Monika Höhn

engagierte sich über 20 Jahre im Presby-
terium unserer Gemeinde. Anfangs war 
sie im Kindergottesdienst auf der Liester 
aktiv und beteiligte sich jahrelang an der 
Sammlung für Diakonie. Ihr Herz schlug 
im Besonderen für die Menschen am 
Seniorenzentrum Liester, Stolberg. Bei 
den Gottesdiensten und vielen anderen 
Gelegenheiten war sie tatkräftig, verant-
wortungsbewusst und immer zur Stelle. 
„Denn wenn jemand seinem eigenen 
Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll 
er für die Gemeinde Gottes sorgen?“ 
Dieser Vers aus dem 1. Timotheus Brief 
war ihr stets ein wichtiges Leitmotiv. Für 
die Gemeinde wünscht sie sich weiterhin 
eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit! Ihr Lieblingssatz stammt aus 
dem Lukasevangelium: „Selig sind, die 
das Wort Gottes hören und bewahren.“ 
(11,28)

Lars Heidrich

war seit 2012 im Presbyterium aktiv. 
Viele Jahre ist er ein vertrautes Gesicht 
des Kindergottesdienstes in Stolberg 
gewesen. Im Finkenbergausschuss hat 
Lars Heidrich sich kreativ und engagiert 
eingebracht. Ihm lag besonders die Kin-
der- und Jugendarbeit der Gemeinde am 
Herzen. Hier hat er viele Akzente gesetzt. 
Sein Wunsch ist, daß die Belange der 
jungen Menschen stets im Focus der 
Gemeinde bleiben. Nicht nur für das 
Presbyterium wünscht er sich, daß der an-
stehende Generationswechsel gelingen 
möge. Seine theologisch durchdachten 
Bemerkungen haben deutlich gemacht, 
wie sehr ihn, in seinem Wirken, der Glau-
be trägt. „Gott liebte die Menschen so 
sehr, dass er seinen einzigen Sohn her-
gab. Nun wird jeder der sein Vertrauen 
auf Gott setzt, nicht zugrunde gehen, 
sondern ewig leben.“ (Joh. 3,16)

Aus dem Presbyterium
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Interview mit dem neuen Vorsitzenden des 
Presbyteriums Pfarrer Axel Neudorf

In der Presbyteriumssitzung am 3. April 
wurde Axel Neudorf als Nachfolger von 
Jens Wegmann einstimmig zum neuen 
Vorsitzenden des Leitungsgremiums der 
Gemeinde gewählt. Pfarrer Axel Neudorf 
(47 Jahre) ist verheiratet mit einer Apo-
thekerin. Der 7jährige Ben Silas besucht 
die Grüntal-Schule in Stolberg.

1. Erzähle uns stichwortartig 
 etwas über Deinen 
 beruflichen Werdegang!

Mein Studium habe ich in Bonn absol-
viert. Den Zivildienst leistete ich in einem 
Kölner Seniorenstift ab, wo ich zugleich 
als Presbyter auch in der Gemeinde aktiv 
war. Im Studium interessierte mich be-
sonders die praktische Theologie mit der 
Frage „Wie kann Glaube und Kirche mit 
dem Alltag zusammengehen“? 

Mein Vikariat verbrachte ich in der klei-
nen interessanten Hunsrückgemeinde 
Bergen bei Kirn an der Nahe, wo ich viel 
lernte. Im Anschluss wirkte ich als Pfar-
rer zur Anstellung von 2006 bis 2009 in 
der Kirchengemeinde Aachen-Süd bei 
Pfarrer Martin Obrikat. Schwerpunktmä-
ßig war ich hier im Bereich der Jugend- 
und Konfirmandenarbeit engagiert. Im 
Jahr 2009 wechselte ich als Pfarrer in die 
Jugendkirche nach Wuppertal. Mit viel 
Freiraum und einem tollen Team entstan-
den zahlreiche Aktivitäten: überregionale 
Konfiangebote, Jugendfreizeiten, Got-
tesdienste an besonderen Orten, Schu-
lungen von Ehrenamtlichen und diverse 
ökumenische Projekte.

2. Welche Rolle spielt die Musik 
 bei Dir?

Bereits in der Schule gründete ich eine 
Band, seitdem lässt mich die Musik nicht 
mehr los. Ich singe gern, spiele u.a. Gi-
tarre, Klavier und E-Bass. Die Kraft der 
Musik erlebe ich in meiner Band und na-
türlich auch in Gottesdiensten. Als Vorsit-
zender des Popularmusikverbandes der 
Evangelischen Kirche im Rheinland setze 
ich mich übergemeindlich für die große 
Bandbreite moderner Musik, wie Gospel, 
Rock oder Lobpreis, in unser Kirche ein.

3. Seit 2016 bist Du Pfarrer in 
 unserer Gemeinde…

Meine Familie und ich wurden mit of-
fenen Armen aufgenommen und Stol-

Aus dem Presbyterium
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hene „Einmütigkeit“ eine große Rolle. 
Wir erleben gerade jetzt bewegte Zeiten; 
große Herausforderungen kommen auf 
uns zu. 

Wir haben ein Hygienekonzept entwi-
ckelt und setzen alles daran, dass verant-
wortbare Gemeindearbeit bald wieder 
möglich ist. Entscheidungen gut vorzu-
bereiten, möglichst viele mitzunehmen 
und offen miteinander zu kommunizieren, 
sind mir dabei sehr wichtig; Alleingän-
ge sind nicht mein Ding. Gottesdienst-
gestaltung, Finanzen, Kindergarten, 
Jugendarbeit, Umgang mit Senioren… 
ich möchte, dass wir Entscheidungen 
nachhaltig angehen, damit auch noch 
in 20 oder 30 Jahren unsere Gemeinde 
ein lebendiger Ort der Begegnung und 
der frohen Botschaft ist. Dabei begleitet 
mich mein Konfirmationsspruch: „Suchet, 
so werde ihr finden, bittet, so wird euch 
gegeben und klopfet an, so wird euch 
aufgetan.“ (Mt. 7,7)

Das Gespräch führte Uwe Loeper

berg hat uns auf Anhieb gefallen. Die 
Unterstützung und kollegiale Zusammen-
arbeit mit dem Presbyterium und meinen 
Kollegen finde ich prima. Ein herzliches 
Dankeschön an Jens Wegmann, der als 
bisheriger Vorsitzender eine tolle Arbeit 
geleistet hat.
Als ein dickes Pfund erlebe ich auch die 
gute ökumenische Zusammenarbeit.
Ich finde unsere Gemeinde macht eine 
wirklich gute Arbeit, die allerdings ruhig 
stadtweit bekannter sein dürfte…

4. Wo siehst Du Probleme und 
 Herausforderungen?

Wo wir Ideen in der Jugendarbeit ent-
wickeln, machen wir leider oft die Er-
fahrung, dass die verstreut wohnenden 
Jugendlichen sich schwertun, diese An-
gebote wahrzunehmen.
Als Vorsitzender des Presbyteriums neh-
me ich gerne die Verantwortung, die da-
mit verbunden ist, wahr und versuche, 
dieser gerecht zu werden. Dabei spielt 
die in unserer Kirchenordnung vorgese-

Aus dem Presbyterium
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Kirchenmusik

Kirchenmusik während der Corona-Pandemie

Eigentlich sollte an dieser Stelle zu den 
zahlreichen und erbaulichen Konzerten 
in den Monaten Juni und Juli eingeladen 
werden, aber leider macht die Corona-
Pandemie auch uns einen Strich durch 
die Rechnung. Da unter den strengen 
Sicherheitsauflagen ein regulärer Kon-
zertbetrieb nicht durchführbar ist, wurde 
aufgrund eines langen Reifeprozesses 
und schweren Herzens entschieden, alle 
Zyklus-Konzerte in der Finkenbergkirche 
für dieses Jahr abzusagen.

Das bedeutet allerdings keinesfalls, dass 
es nichts zu berichten gibt, denn die un-
gewöhnliche Situation stellt uns nicht nur 
vor neue Herausforderungen, sondern 
lässt uns auch kreativ werden.

So, wie seit März alle Gottesdienste im 
Internet per Livestream auf YouTube 
übertragen werden, hat Kantor Gunther 
Antensteiner auch eine Lösung gefun-
den, wie die kirchenmusikalische Arbeit 

ins World Wide Web verlagert wird. Seit-
her finden die Proben der Kantorei on-
line auf dem Konferenzdienst „Zoom“ 
statt, wodurch sich sein Wohnzimmer und 
Arbeitszimmer in ein kleines Tonstudio 
verwandelt haben. Von dort wird unter 
anderem die C-Dur-Messe von Ludwig 
van Beethoven geprobt. Diese Art zu 
proben ist zugegebenermaßen ein we-
nig gewöhnungsbedürftig und wird die 
normale Chorprobe niemals ersetzen. 
Sie hilft aber, die schwierige Zeit sinnvoll 
zu nutzen.

Aufnahme der Sängerin im Gottesdienst

Online-Chorprobe
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Kirchenmusik

Statt der ausgefallenen Zyklus-Konzerte 
spielt Gunther Antensteiner an jedem 
ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr – 
also im Anschluss an den Gottesdienst – 
eine Orgelmatinee in der Finkenbergkir-
che, die genau wie die Gottesdienste live 
auf YouTube gestreamt werden. Am 3. 
Mai begann diese neue Reihe mit einem 
halbstündigen Programm mit Orgelwer-
ken aus drei Jahrhunderten von Dietrich 
Buxtehude, Carl Philipp Emanuel Bach 
und Felix Mendelssohn Bartholdy und ist 
weiterhin auf dem YouTube-Kanal unserer 

Kirchengemeinde (www.youtube.com/c/
stolbergevangelisch) als Video abrufbar.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle 
unserem Pfarrer Axel Neudorf, der mit 
seinem technischen Knowhow all diese 
Dinge überhaupt erst ermöglicht.

Die Termine für die Kantoreiproben 
finden weiterhin mittwochs, bereits ab 
19:30 Uhr statt. Wer als Projektsänger*in 
bei der auf 2021 verschobenen Auffüh-
rung der Messe in C-Dur, op. 86 von 
Ludwig van Beethoven mitwirken möch-
te, kann gerne noch in unsere Proben-
arbeit einsteigen. Die Zoom-Zugangs-
daten sind bei Gunther Antensteiner,  
gunther.antensteiner@ekir.de, zu erfra-
gen.
Freuen wir uns gemeinsam auf die 
kommende Orgelmatinee am Sonntag,  
7. Juni 2020 um 11 Uhr im Internet, unter 
https://www.youtube.com/c/stolberg-
evangelisch.

Gunther Antensteiner

Pfarrer Axel Neudorf bei der Aufnahme des
Gottesdienstes

Spendenstand Dachsanierung 
Vogelsangkirche
Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, die bereits 18.722,58 €  
zusammengebracht haben. Ihre Beiträge helfen, gemeinsam mit der För-
derung durch die Denkmalstiftung, die hohen Gesamtkosten der Sanierung 
zu stemmen. Wenn auch Sie die notwendigen Sanierungsarbeiten mit Ihrer 
Spende unterstützend möchten, finden Sie hier alle notwendigen Angaben:

IBAN: DE42 3905 0000 0000 0002 16 
BIC:  AACSDE33
Empfänger: Ev. Verwaltungsamt, zugunsten Ev. Kgm Stolberg
Verwendungs- 83100200.482500 Vogelsangkirche Dachsanierung 
zweck: (für Spendenquittungen auch Name und Adresse)
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Aus der Jugend- und Seniorenarbeit

Gemeinsam alleine

Liebe Gemeinde,
erstmal grüße ich alle Leser*innen ganz 
herzlich. Die Jugendarbeit und die Arbeit 
im Allgemeinen, in Zeiten von Corona. 
Hier ein kleiner Einblick in den Themen 
und Aktionen meinerseits.
Ja, wo sind unsere Jugendlichen im 
Moment? Naja, hauptsächlich Zuhause. 
Wie wir alle. Ob Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene oder Senioren, wir alle ha-
ben Zuhause bestimmt schon manche 
Sachen oft gemacht. Aufräumen oder 
vielleicht doch nochmal den Hund wa-
schen? Eines haben wir auf jeden Fall 
gemeinsam. Irgendwo in unmittelbarer 
Umgebung ertönen um 19:30 Uhr die 
Kirchenglocken. Ein Klang der Aufmerk-
samkeit für Wörter, wie Solidarität und 
Gemeinschaft. Wunderschön.
Und wer sich im Moment auch mal ein-
sam oder unwohl fühlt, hier mein Aufruf; 
gehe nach draußen und schaue dir eine 
schöne Blume an, atme und lächle trotz-
dem. Im Wissen, wir alle sind da, Gott 
ist da, die Liebe, der Segen. Lasst uns 
gemeinsam Gottes Segen und die Liebe 
verspüren. In der Wärme der Sonne, in 
der erfrischenden Schönheit der Blumen. 
Angelehnt an vorherige Zeilen haben 
alle Senior*innen über 85 in unserer 
Gemeinde eine schöne Grußkarte be-
kommen, inklusive Gedicht. Und seid 
euch sicher liebe Senioren*innen, jede 
einzelne Karte ist versehen mit einem 
liebevollen Lächeln von mir. Sind wir doch 
alle gemeinsam alleine.
Gemeinsam alleine. Vielleicht hat der 
Eine oder Andere diesen Text in Krei-
de auf dem Gehweg, bei den Gemein-

schaftszentren gesehen. Dies war ein 
Teil der sog. Gehwegandacht. In beiden 
Gemeinden gab es auf dem Gehweg, 
schöne Texte zu sehen. Zeilen, die auch 
zur Interaktion einluden. Ich hatte auch 
Fragen gestellt und einfach mal Kreide 
hinterlassen. Und was ist passiert? Tat-
sächlich gab es einen Austausch mit den 
Spaziergängern. So gab es Initialen der 
Freundschaft, Herzen, Zeichen des Früh-
lings, des Dankeschöns, Fußball und an-
dere Symbole. Danke an alle die mitge-
macht haben. Und an den Reaktionen zu 
sehen, gab es auf jeden Fall Interaktion 
mit den Jugendlichen der Gemeinden. 
Das hat mich sehr gefreut. Also, hier wa-
ren unsere Jugendlichen auch zu finden, 
bei einem Spaziergang und wo noch?
Ein kleiner, aber feiner Teil war in letzter 
Zeit mit uns Jugendarbeitern und Eh-
renamtlichen auf der Online Plattform 
ZOOM unterwegs. Und für diejenigen, 
die nicht wissen was ZOOM ist. Einfach 
gesagt; es ist etwas im Internet, wo man 
mit mehreren Leuten gleichzeitig, sich 
gegenseitig auf dem Bildschirm sehen 
kann und miteinander reden kann. Wir 
arbeiten nach wie vor an unserem JUGO-
Projekt. JUGO steht für Jugendgottes-
dienst. Dies ist eine Kooperation mit der 
lieben Nachbargemeinde Kornelimüns-
ter. Wir treffen uns einmal wöchentlich 
auf ZOOM und arbeiten also „gemein-
zoom“ an dem Projekt. Beschäftigen uns 
mit Fragen wie: Was sind Alternativen 
zum klassischen Gottesdienst, was ist 
für Jugendliche ansprechend, z.B. eine 
Andacht mit Elementen der Interaktion, 
Workshops, Live-Musik und das Vortra-
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gen von Gedichten. Unser Ziel ist es, eine 
Gruppe Jugendlicher zu haben, die mit 
uns den Jugendgottesdienst plant, or-
ganisiert und ausführt. Also gemeinsame 
Erfahrungen schaffen und einen schönen 
Gottesdienst als Endprodukt. Dieser kann 
dann an den verschiedenen Standorten 
stattfinden. Ich kann euch sagen, liebe 
Gemeinde, dieses Projekt wächst und 
gedeiht ganz prima und wir sind alle sehr 
gespannt, was sich daraus gemeinzoom 
entwickelt.

Und was steht aktuell noch an? Auf jeden 
Fall die Kinder der Gemeinde, mit deren 
Eltern. Die nächste größere Aktion mei-
nerseits ist für diese Gruppe. Wie viele 
Geschichten haben wir alle gehört und 
vielleicht erlebt, mit Eltern die zuhause 
so langsam mit der Betreuung der Kinder 
…naja, sagen wir mal eine außergewöhn-
liche Herausforderung haben. Mir stellt 
sich hier die Frage: Wie können wir als 
Kirche hier eine Unterstützung bieten? 
Kleine Überraschungstütchen sind hie-
rauf die Antwort. Es wird demnächst 
beim Ev. Gemeindezentrum in Aachen 
Brand, an der Finkenbergkirche und an 
der Kindertagesstätte in der Bergstraße 
kleine Tütchen an einer Leine geben. Ob 
basteln, falten oder etwas zum Vorlesen 

drin ist? Lasst euch überraschen. Nach-
haltige Papiertütchen mit Inhalt, die sich 
die Eltern bei einem Spaziergang gerne 
von der Leine einfach mitnehmen kön-
nen. Zuhause machen dann die Über-
raschungen und Beschäftigungen sicher 
die Kinder froh und hoffentlich auch die 
Erwachsenen ebenso. Im Übrigen, wer 
sich gerne ehrenamtlich, vielleicht zusam-
men mit mir in der Gemeinde engagieren 
möchte, kann sich immer gerne bei mir 
melden. Im Gemeindeamt bin ich zurzeit 
mittwochs und freitags von 9:00 bis 13:00 
Uhr ✆ (02402) 10299713 zu erreichen.
Liebe Gemeinde, außergewöhnliche Zei-
ten, neue Herausforderungen, aber auch 
viel Gutes und Positives. Zusammen die 
Wärme genießen. Die Wärme der Sonne, 
die Wärme der Liebe, die Schönheit der 
Blüten und Gottes Segen.

Gordana Nettersheim

Liebe Senior*innen,
da ich im Moment keine Besuche machen 
darf, bin ich für Sie im Ev. Gemeindeamt 
an folgenden Tagen der Woche telefo-
nisch erreichbar:

Montag, Dienstag und Donnerstag von 
08:00 bis 12:00 Uhr sowie Mittwoch und 
Freitag von 08:00 bis 10:00 Uhr.
Frau Gordana Nettersheim können Sie 
Mittwoch und Freitag von 10:00 bis 13:00 
Uhr erreichen.

Wir sind für Sie da und freuen uns auf 
Ihren Anruf.
Herzliche Grüße Ihre Seniorenbetreuerin 

Petra Ullrich-Frings und Gordana Nettersheim

Gordana Nettersheim + Petra Ullrich

Aus der Jugend- und Seniorenarbeit
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Leserbriefe

Leserbriefe

„Wunder gibt es immer wieder“!

Auf unserem Balkon hängt ein großes 
Herz aus Weide geflochten. Darin hat sich 
ein Zaunkönig, ein kleiner rostbrauner 
Vogel, der wunderbar zwitschern kann, 
ein Nest gebaut.

Ich habe das Glück, ihn beobachten zu 
dürfen, und bin immer wieder erstaunt, 
welche Aktivitäten er mir jeden Tag prä-
sentiert.
Neues Leben wird in der nächsten Zeit 
im Herz entstehen, und die Vogelmut-
ter wird emsig für ihre Jungen sorgen, 
wie es auch wir Menschen mit unseren 
Kindern tun.

Verbunden mit dem Kreislauf der Natur 
wünsche ich Euch Zuversicht und Hoff-
nung für die nächste Zeit.

Ulrike Langer

„Neues Outfit“

An alle redaktionell aktiven Mitarbeiter 
der Gemeinde!
Mit Freude habe ich das neue Outfit des 
Gemeindebriefs bestaunt und möchte 
mich ebenso für den super gegliederten 
Inhalt mit einem großen Lob bedanken.
Ich wünsche allen Aktiven kein Nach-
lassen in ihrer so interessanten Arbeit, 
indem ich allen GESUNDHEIT wünsche 
- von ganzem Herzen

Ihre Sigrid Adelsgruber 

Fotos: Ulrike Langer
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Leserbriefe · Nachruf

„Neues Outfit“

Eine Anmerkung zum neuen Gemeinde-
brief: In der Farbgestaltung finde ich ihn 
etwas steril. Liegt vielleicht an Corona.

LG Udo

„Neues Outfit“

… Farbspiel der letzten Seite (Rücksei-
te der Gemeindebrief Ausgabe) nicht 
passend, wirkt vergilbt -> weißer Hinter-
grund ansprechender.

LG Sandra

„Neues Design Gemeindebrief“

… hiermit möchte ich Euch und dem ge-
samten Redaktionsteam ein großes Lob 
aussprechen für das neue Erscheinungs-
bild des Gemeindebriefes!!!
Ich finde er hat sehr angenehmes Schrift-
bild, die Kopfzeile mit Angabe der ver-
schiedenen Rubriken/Themen ist eine 
sehr gute Idee und macht den Gemein-
debrief übersichtlicher. Sehr gut auch 
die Infos in rot, welche Veranstaltungen 
ausfallen werden.
Wirklich ein insgesamt gelungenes neues 
Outfit, da habt Ihr eine tolle Arbeit ge-
macht!! Vielen Dank.

 Ganz herzliche Grüße Anette 

Nachruf
Am 14.5.2020 verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von 49 Jahren 
unser Mitarbeiter Mathias Sens. Seit 2010 hat er als Hausmeister und 
Außenanlagenspezialist mit Verantwortungsbewusstsein, Tatkraft und Ge-
schick in unser Gemeinde seinen Dienst versehen. 
Die Kraft für sein berufliches Wirken und für sein persönliches Leben be-
zog er aus einer engen Verbindung zu seiner Familie und seinem Glau-
ben. Unser Beileid gilt besonders seiner Frau, den vier Kindern sowie 
seiner Familie.
Am Anfang und am Ende unserer Wege und Dienste wird es um das Eine 
gehen: „Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als 
die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“ (1. Petrus 4, 10)

Foto: Shutterstock.com | alexskopje
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Kinderseite
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Ev. Familienzentrum Kinderhaus Bergstraße

Neues aus dem Kinderhaus Bergstraße

Ein Kindergarten ohne Kinder – 
ein Familienzentrum ohne  
Familien

Das ist das Neue im Kinderhaus Berg-
straße. Wie gehen wir mit dieser Situation 
um? Was bedeutet es für die Kinder, für 
die Familien, für die Mitarbeiter und für 
unsere Pläne?

Homeoffice für Erzieher – wie soll 
das gehen?

Nach der ersten Ratlosigkeit sprudelten 
die Ideen nur so?

Zunächst haben wir all die schriftlichen 
Dinge, für die sonst zu wenig Zeit war, 
aufgearbeitet. Wir haben uns Online 
fortgebildet und mit der Konzeption 
beschäftigt. Aber uns fehlte die Arbeit 
mit den Kindern und schnell war klar, 
dass wir auf jeden Fall mit den Familien 
in Kontakt bleiben wollen.

Es folgten Telefonate mit den Familien, 
E-Mail-Verteiler wurden angelegt und die 
Familien erhielten darüber Arbeitsblät-
ter, Bastelanregungen, Ausmalbilder und 
noch vieles mehr für ihre Kinder. Immer 
auf das Alter des Kindes abgestimmt.

Einige Kollegen fuhren zu den Woh-
nungstüren der Familien, brachten unter 
Einhaltung des entsprechenden Abstan-
des Bilderbücher zum Anschauen, kleine 
Ostergeschenke oder auch Radieschen 
Samen.

An Ideen mangelt es nicht. An den Fens-
tern der Kita wurde ein Gruß gestaltet 
und vor der Kita ein Regenbogen aus 
bunten Steinen begonnen. Die Familien 
sind aufgefordert, weitere Steine dazu zu 
legen, damit der Regenbogen als Zei-
chen der Hoffnung größer und größer 
wird. Inzwischen wissen wir, dass viele 
Kinder, die Steine so schön finden, dass 
sie beim Vorbeigehen auch immer einen 

Fotos: Elke Monsler
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Ev. Familienzentrum Kinderhaus Bergstraße

Stein mitnehmen möchten. Und wenn 
dies dem Kind eine Freude macht, dann 
hat der Stein seinen Sinn erfüllt – auch 
wenn der Regenbogen dadurch etwas 
stagniert.

Jetzt bespricht die Politik die Lockerungs-
maßnahmen und auch in unserer Kita sind 
seit einigen Tagen wieder Kinder in der 
Notbetreuung. Doch bis zur Normalität 
ist noch ein langer Weg und möglicher-
weise wird es die Normalität aus der Zeit 
vor Corona auch nie mehr geben.

Gerne würden wir wissen, ob die Vor-
schulkinder noch eine Abschlussfeier 
bekommen oder ob wir Kennenlernta-
ge für die neuen Kinder organisieren 

können. Wie wird die Eingewöhnung 
im Sommer überhaupt aussehen? Kön-
nen die Kurse, die Mitte März gerade 
im Familienzentrum liefen wie z.B. das 
Anti-Mobbing Training „Fels & Wasser“ 
für die Vorschulkinder oder der „Starke 
Eltern - Starke Kinder“-Kurs für die Eltern 
noch abgeschlossen werden?

Alle Fragen sind offen, und mit dieser 
Ungewissheit zu leben, ist schwierig und 
belastet alle sehr.

Die Trauer über die Dinge, die vielleicht 
nicht stattfinden können, und die Angst 
vor dem was vielleicht kommt, gehören 
zu dieser Krise, denn wir sind Menschen. 
Können wir das leisten? Schaffen wir das?
Aber als Christen schauen wir hoffnungs-
froh in die Zukunft. Und – wer weiß – viel-
leicht ist diese Krise eine Chance für uns 
alle. Eine Möglichkeit unsere Werte zu 
überdenken, andere Prioritäten zu setzen 
und eine neue Normalität zu gestalten.

Ev. Familienzentrum 
Kinderhaus Bergstraße, 
Bergstraße 38
52222 Stolberg
✆ (02402) 1021950 oder

 info@kinderhaus-bergstrasse.de

Elke Monsler
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Diakonie

Gesprächsangebot in der Martin-Luther-Kirche
Möchten Sie einmal wieder  
„richtig“ miteinander sprechen?

In den vergangenen Wochen fand das 
Leben meist mit sehr viel Abstand zwi-
schen den Menschen statt: Gespräche 
am Telefon, dem Computerbildschirm, 
am Fenster oder von einer zur anderen 
Straßenseite wurden normal.

Ein Gespräch mit einem direkten Gegen-
über, nicht gerufen und nicht aus auf-
munternden wenig tiefgehenden Sätzen 
bestehend, fand nur selten statt. Weil 
aber gerade im Moment ein offenes Ohr 
sehr wichtig ist, bieten wir im Rahmen der 
Diakonie der evangelischen Kirchenge-
meinde in Brand an, mit uns ins Gespräch 
zu kommen.

Im Juni und Juli nehmen wir uns ganz 
besonders Zeit dafür:

im Ev. Gemeindezentrum Martin- 
Luther-Kirche, Hermann-Löns-Str. 29-31, 
✆ (0241) 526279

Sie können in dieser Zeit auch gerne 
telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen 
und einen Termin vereinbaren. Natürlich 
halten wir, bei unserem Gespräch mit 
Ihnen, die gebotenen Hygienevorgaben 
ein. Bitte Maske nicht vergessen!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Pfarrer Uwe Loeper und Ulrike Oppermann

Datum

Di. 02.06.

Di. 09.06.

Di. 16.06.

Di. 23.06.

Di. 30.06.

Di. 07.07.

Di. 14.07.

Di. 21.07.

Uhrzeit

18:00 Uhr

09:30-11:00 Uhr + 18:00 Uhr

09:30-11:00 Uhr + 18:00 Uhr

09:30-11:00 Uhr + 18:00 Uhr

09:30-11:00 Uhr + 18:00 Uhr

09:30-11:00 Uhr + 18:00 Uhr

09:30-11:00 Uhr + 18:00 Uhr

18:00 Uhr

Foto oben: Miriam Doerr Martin Frommherz · Foto unten: Shutterstock.com | REDPIXEL.PL
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Regelmäßige Angebote

Ökumenisches 
Gemeindezentrum 
Frankental

Frankentalstraße 18
52222 Stolberg
✆ (02402) 1021938
Hausmeister Rene Steil
✆ 0163 8042565

In den Schulferien finden 
keine Veranstaltungen statt.

Ev. Kantorei Chorproben
Gunther Antensteiner
✆ (02402) 865177

 Mittwochs 19:30-21:00 Uhr.
 Die Chorprobe findet zur Zeit 
 per ZOOM Meeting statt.

Frauentermine

Meditativer Tanz
Anne Fischer ✆ (02462) 9011352

Frauenhilfe
Christa Oberschulte-Beckmann 
✆ (02402) 20686

  Termine für Erwachsene

Kath. Pfarrjugend-
heim St. Markus

Markusplatz 2a
hinter der Kirche 
52224 Mausbach

Küsterin Rosemarie Schings
✆ (02402) 71723

Gemeindetreff
Petra Ullrich-Frings
✆ (02402) 102997-13
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Liebe Frauen der Frauenhilfe,
wir hoffen Sie haben den ersten Sturm der 
Corona-Pandemie gut überstanden.

Wir geben so schnell nicht auf. Das Ök. 
Gemeindezentrum Frankental ist noch ge-
schlossen. Sobald es öffnet benachrichtigen 
wir Sie, also Telefon nicht abstellen und mit 
uns hoffen, dass es bald klingelt. Wir uns 
wieder treffen und uns austauschen können, 
über unser Erlebtes in der Quarantäne.

Auf ein baldiges gesundes Wiedersehen 
beim Frühstücken oder bei der Kaffeerunde 
freuen sich 

Ottilie Bartsch und 
Christa Oberschulte-Beckmann

Alle Termine entfallen bis auf weiteres!

Alle Termine entfallen bis auf weiteres!
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Regelmäßige Angebote

Ev. Gemeindezentrum 
Martin-Luther-Kirche

Hermann-Löns-Str. 29-31
52068 Aachen
✆ (0241) 526279

 (0241) 1809627
 0157 - 80923497
 manfred.hebbe@ekir.de 

Küster Manfred Hebbe

In den Schulferien finden keine Veran-
staltungen statt. 

Kindergruppe

Krabbelgruppe
Nadine Frantzen
  0157-30168335

Sporttermine

Gymnastik für ältere Damen
Petra Brilon ✆ (0241) 9204647

Meditativer Tanz
Angelika Vorländer ✆ (0241) 5661701 

Meditation und Klang
Heike Henseler ✆ (0241) 562178

 

Pilates
Heike Henseler ✆ (0241) 562178

 Frauentermine

Frauenfrühstück
Roswitha Rienäcker ✆ (02408) 5440

Alle Termine entfallen bis auf weiteres! Wir bleiben daheim.
Was bedeutet das für mich als Kursleiterin 
für Pilates und Entspannung?

Bei näherer Betrachtung sehe ich die neue 
Chance, die diese Ausnahmesituation bietet.
Es ist die Gelegenheit den Fokus von 
außen nach innen zu lenken. Raum für neue 
Facetten des Lebens entstehen zu lassen. 
Wir erhalten das Geschenk, uns neu kennen-
zulernen, uns Dingen zuzuwenden, die wir 
sonst immer hintenangestellt haben.
Gleich kamen mir meine Meditations- und 
Entspannungstexte in den Sinn. Es ist Zeit 
entstanden, mich nochmal neu damit zu 
befassen. Dabei ist mir ein wunderbares 
Gedicht von Ute Latendorf in die Hände ge-
fallen und ich dachte: Ja das ist es! Was für 
eine wunderbare Perspektive!

„Von der Sonne lernen, zu wärmen
Von den Wolken lernen, zu schweben
Vom Wind lernen beweglich zu sein
Von den Bäumen lernen standhaft zu sein
Von den Blumen das Leuchten lernen
Von den Steinen das Bleiben
Von den Büschen im Frühling Erneuerung 
lernen
Von den Blättern im Herbst das Fallenlassen
Vom Sturm die Leidenschaft lernen
Vom Regen lernen, sich zu verströmen
Von der Erde lernen mütterlich zu sein
Vom Mond lernen sich zu verändern
Von den Sternen lernen, einer von vielen zu 
sein
Von den Jahreszeiten lernen,
dass das Leben immer von neuem beginnt.“

Es grüßt sie herzlich Heike Henseler
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Regelmäßige Angebote

Frauenhilfe
Roswitha Rienäcker ✆ (02408) 5440

 Seniorentermine

Ökumenischer Seniorentreff
Petra Brilon    ✆ (0241) 9204647 
Uschi Daimler ✆ (0241) 521343

 Termine für Erwachsene

Chorproben
Martina Priegnitz-Werner 
✆ (02402) 72335 

 martina.priegnitz-werner@ekir.de

Kleiderladen
Nelly Ehrlich, Irina Schröder, 
Kristina Git ✆ (0241) 526279

Erzähltreff
Elisabeth Damaske ✆ (0241) 526993

Motorradfahrertreffen
Frank Schommartz ✆ (0241) 523246

Frühstückstreff
Marga Koßmann ✆ (0241) 524138

Erwachsenengesprächskreis
Reinhold Frerichs ✆ (0241) 524442

Selbsthilfegruppe Huntington 
Aachen 
Ingrid Krebs ✆ (0241) 524319

Liebe Frauen der Frauenhilfe,

nachdem wir uns seit vielen Wochen in 
dieser Ausnahmesituation befinden und uns 
persönlich nicht treffen können, grüße ich 
Sie auf diesem Wege recht herzlich.

Bedingt durch die erforderliche soziale Dis-
tanz erleben wir alle eine große Einsamkeit, 
aber gleichzeitig finden wir auch Zeit zur 
Besinnung und Entschleunigung. Ich finde 
Ruhe und Muße und kann den Frühling in all 
seiner Schönheit genießen.

„Fürchtet Euch nicht!“ das ist der Titel  
unserer Frauenhilfe-Andachten in diesem 
Jahr. „Fürchte Dich nicht!“ spricht Gott zu 
vielen Menschen in den biblischen Ge-
schichten und das ist auch die Botschaft 
Gottes an uns. Hören Sie und vertrauen Sie 
dieser Botschaft. Wir müssen uns nicht fürch-
ten, denn gemeinsam kann Gutes und Neu-
es entstehen. In der Krise liegt die Chance 
zu wachsen - Gott ist mit uns! Bleiben Sie 
behütet.

Ihre Roswitha Rienäcker
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Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag im Juni

Widerspruch gegen die Veröffentlichung im Gemeindebrief richten Sie bitte rechtzeitig 
(spätestens zum Redaktionsschluss) an das Gemeindeamt.

– aus Datenschutzgründen in der Web-Version entfernt –
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Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag im Juli

Widerspruch gegen die Veröffentlichung im Gemeindebrief richten Sie bitte rechtzeitig 
(spätestens zum Redaktionsschluss) an das Gemeindeamt.

– aus Datenschutzgründen in der Web-Version entfernt –
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Amtshandlungen

Foto: Shutterstock.com | Marian Weyo

– aus Datenschutzgründen in der Web-Version entfernt –
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Kontakt, Rat und Hilfe

Familienzentrum 
ev. Kindertagesstätte
Bergstraße 37-39, 52222 Stolberg 
✆ (02402) 10 21 95-0

 (02402) 1020567
 info@kinderhaus-bergstrasse.de

Seniorenarbeit
Petra Ullrich-Frings 
(Stolberg und Brand)
✆ (02402) 102997-13 
Mo, Di, Do 8:00-12:00 Uhr
Mi + Fr       8:00-10:00 Uhr 

Gemeindereferentin
Gordana Nettersheim 
Mi + Fr 10:00-13:00 Uhr
✆ (02402) 102997-13
 0177 - 2583414
 gordana.nettersheim@ekir.de

Diakoniesprechstunde Stolberg
Diakoniekirchmeisterin 
Gabriele Modigell 
nach telefonischer Vereinbarung 
im Ev. Gemeindeamt Stolberg

Kantor
Gunther Antensteiner
Hammerberg 9, 52222 Stolberg
✆ (02402) 865177

 gunther.antensteiner@ekir.de

Telefonseelsorge 
✆ 1110222 (kostenfrei & anonym)

Beratungszentrum des 
Diakonischen Werks im
Kirchenkreis Aachen 

Erziehungs- u. Familienberatung 
Vaalser Straße 349, 52074 Aachen
✆ (0241) 32047, E-Mail: 

 ev.beratungsstelle@diakonie-aachen.de

Schuldner- und Insolvenzberatung
✆ (0241) 989010

Schwangerschaftskonfliktberatung
✆ (02404) 9495-23

Suchthilfe Stadt Aachen
✆ (0241) 41356-128

Beratung bei Häuslicher Gewalt
✆ (0800) 0116016

Beratung für Angehörige
von Demenzkranken
Pfarrer Theodor Maas
✆ (02405) 623581

Café Willkommen 
Treffpunkt für Flüchtlinge und 
Einheimische jeden Montag von 
15:00 Uhr-18:00 Uhr 
im Ök. Gemeindezentrum Frankental 
Gerd Tilgner 
Kontakt über das Ev. Gemeindeamt

Findet bis auf weiteres nicht statt!
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Ratgeber im Internet

Wo immer Sie sich in den Gesichtern 
wiederfinden: Wir sind für Sie da! 

Auch wenn derzeit vieles nur auf Abstand 
möglich ist, haben wir ein offenes Ohr, 
Rat und viele Wege zu helfen. 

Auf folgenden Internetadressen finden 
Sie umfangreiche Informationen, Hilfen 
und Ratschläge für die Zeit in der Co-
rona-Krise. 

www.stolberg-evangelisch.de
www.ekir.de

www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-
53952.htm

https://news.ekir.de
Corona-Krise: Rat, Hilfe und ständige 
Empfehlungen

www.kirchenkreis-aachen.de/startseite
Aktuelle Informationen zum Umgang 
mit dem Corona-Virus im Ev. Kirchen-
kreis Aachen

www.youtube.com
Youtube-Kanal: Stolberg Evangelisch
Jeden Sonntag Live-Gottesdienste 
in der Finkenbergkirche und jeden 
Freitag auf einen Kaffee mit Pfarrer 
Loeper. 

An alles gedacht

Auf einer Wetterstation musste die täg-
liche Niederschlagsmenge von Hand 
in den Computer eingegeben werden. 
Irgendwann einmal vertippte sich da-
bei ein Mitarbeiter: Statt 8,54 cm gab 
er 8,54 m ein. Der Programmierer hatte 
aber wohl für diesen Fall vorgesorgt, der 
Computer gab folgende Fehlermeldung 
aus:  
„Baue ein Boot. Nimm von jeder Tier-
art zwei, ein männliches und ein weib-
liches…“   (Aus: Andere Zeiten 2/20)

Evangelisch im Internet

Wie geht es Ihnen?

Grafik: Shutterstock.com | Lubo Ivanko
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Gottesdienste

Datum

Mo. 01.06.

So. 07.06.

So. 14.06.

Sa. 20.06.

So. 21.06.

So. 28.06.

So. 05.07.

So. 12.07.

So. 19.07.

So. 26.07.

Finkenbergkirche

11:30 h
Ökumenisches Team

Live-Streaming*

10:00 h
Wegmann

10:00 h
Hinze

10:00 h KiGo 
Loeper und Team
Live-Streaming*

10:00 h
Wegmann

10:00 h
Neudorf

10:00 h
Grode

10:00 h
Loeper

10:00 h
Hinze

10:00 h
Wegmann

Martin-Luther-Kirche

–

10:15 h
Loeper

10:15 h
Wegmann

–

10:15 h
Loeper

10:15 h
Hinze

10:15 h
Loeper

10:15 h
Hinze

10:15 h
Wegmann

10:15 h
Grode

Vogelsangkirche

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Das Presbyterium hat in seiner Sitzung 
am 18.05.2020 beschlossen, mit Gottes-
diensten in der Finkenbergkirche und in 
der Martin-Luther-Kirche zu beginnen. 
Diese Gottesdienste unterliegen einem 
Hygienekonzept, in dem unter anderem 
folgende Punkte zu beachten sind: 

Die Gottesdienstteilnahme ist nur nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung im 
Ev. Gemeindeamt ✆ (02402) 1029970 
möglich, gerne auch auf dem Anruf-
beantworter, bis zu dem jeweiligen 

Freitag 10:00 Uhr. Geben Sie Ihren Na-
men, die Personenanzahl und Telefon-
nummer an. Bitte seien Sie möglichst  
20 Minuten vor Beginn des Gottesdiens-
tes da. 
Die maximale Teilnehmerzahl liegt in der 
Martin-Luther-Kirche bei 50 Personen 
und innerhalb der Finkenbergkirche bei 
30 Personen. 
Bitte vergessen Sie Ihre Schutzmaske 
nicht. Weitere Informationen erhalten 
Sie bei den Gemeindepfarrern und im 
Ev. Gemeindeamt.

Informationen zu den Gottesdiensten

Legende: KiGo = Kindergottesdienst

*Live-Streaming: Wird ausschließlich im Internet auf Youtube übertragen über unseren Kanal „Stolberg Evangelisch“.



Kontaktdaten
Evangelisches Gemeindeamt
Finkenberggasse 11, 52222 Stolberg
✆ (02402) 10 29 97-0, 

 (02402) 10 29 97-19, 
 stolberg@ekir.de

Öffnungszeiten: 
Mo. + Mi. + Fr. 9:00 - 12:00 Uhr 

Pfarrer Jens Wegmann
Frankentalstraße 22
52222 Stolberg
✆ (02402) 124578

 jens.wegmann@ekir.de

Pfarrer Andreas Hinze
Josef-von-Görres-Straße 48a
52222 Stolberg
✆ (02402) 85055

 andreas.hinze@ekir.de

Pfarrer Axel Neudorf
Hastenrather Straße 32
52222 Stolberg
✆ (02402) 7097304

 axel.neudorf@ekir.de

Pfarrer Uwe Loeper
Im Gödersfeld 16
52078 Aachen
✆ (0241) 520824

 uwe.loeper@ekir.de

Pastor Dieter Grode
Fringsgraben 66
52068 Aachen
✆ (0241) 1891906

 ernst-dieter.grode@ekir.de

Gemeindereferentin 
Gordana Nettersheim
Finkenberggasse 11
52222 Stolberg
✆ (02402) 10299713
 0177 - 2583414
 gordana.nettersheim@ekir.de

Gottesdienststätten: 

Finkenbergkirche*
Finkenberggasse 11
52222 Stolberg

Vogelsangkirche 
Vogelsangstraße 16
52222 Stolberg

Martin-Luther-Kirche*
Hermann-Löns-Straße 31 
52078 Aachen-Brand

Ök. Gemeindezentrum Frankental* 
Frankentalstraße 18
52222 Stolberg

Kath. Pfarrjugendheim St. Markus
Markusplatz 2a
52224 Stolberg

Bethlehem Krankenhaus*
Steinfeldstraße 5
52222 Stolberg

Seniorenwohnen Liester*
Amselweg 23
52223 Stolberg

Neues Seniorenzentrum Liester*
Auf der Liester 30
52223 Stolberg

Heim des Guten Samaritan* 
Samaritanerstraße 14
52222 Stolberg

* Rollstuhlgerecht

www.stolberg-evangelisch.de


