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Editorial · Impressum

Liebe Leserinnen und Leser!
„Die gepflanzt sind im Hause des HERRN, 
werden in den Vorhöfen unsres Gottes 
grünen. Und wenn sie auch alt werden, 
werden sie dennoch blühen, fruchtbar 
und frisch sein,“ so heißt es im Psalm 
92. Biblische Aussagen über das Alter 
sind so vielfältig wie das Alter und ältere 
Menschen selbst. Alt zu werden, wird in 
der Bibel als ein Segen bezeichnet. Auch 
in den biblischen Geschichten sterben 
die Einen alt und lebenssatt, die Ande-
ren viel zu früh. Manche biblischen Tex-
te beschreiben die Mühsal des Alters, 
andere die schönen Seiten. Diese Viel-
falt kann anregen, sich ein eigenes Bild 
zu machen. Unser Schwerpunktthema 
„Senioren*innen“ will dazu einen kleinen 
Beitrag leisten.

Herzlichen Dank an alle, die bei dieser 
Ausgabe mitgearbeitet haben. Alle Bei-
träge zum Schwerpunktthema, wie etwa 
der über die Initiative von „Engagiert 
älter werden in Aachen“ zeigen, wie 
spannend und vielfältig das Feld der 
Seniorenarbeit ist.

Die Mitarbeiterinnen unserer Gemeinde 
Petra Ullrich-Frings, Gerlinde Kreitz und 
Rosemarie Schings treten in den wohlver-
dienten Ruhestand. Wir danken für ihr zu-
verlässiges und kompetentes Mitarbeiten 
in dem Schiff, das sich Gemeinde nennt.
Diese Ausgabe bietet ihnen eine ermu-
tigende Andacht von Pfarrer Andreas 
Hinze, informiert über die wichtige und 
anstrengende Arbeit im Familienzentrum 
und stellt die beeindruckenden musi-
kalischen Angebote in der Finkenberg-
kirche vor.

Auch wenn das Impfen erfreulicherweise 
an Fahrt gewinnt und wir – endlich wie-
der – neben den Angeboten auf unserm 
YouTube-Kanal, auch präsentische Got-
tesdienste feiern, so wird die Pandemie 
noch lange unser Zusammenleben mit-
bestimmen.
Neben Gottvertrauen schenkt mir der 
Umgang mit älteren Menschen oft Zuver-
sicht, denn, so Jean Moreau: „Alternde 
Menschen sind wie Museen; nicht auf 
die Fassade kommt es an, sondern auf 
die Schätze im Innern.“
Eine anregende Lektüre und Gottes Se-
gen wünscht Ihnen

Pfarrer Uwe Loeper
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Monatsspruch

Seit Monaten beschäftigen uns die Fra-
gen „Wie viel Nähe ist jetzt möglich?“ 
Und „Wie viel Abstand ist jetzt nötig?“ 
Die rechte Balance zu finden ist schwierig 
und ermüdet.
Das merke ich an mir selbst. Ich bin müde 
geworden, weil die Pandemie so viel an 
Leben nimmt, so viel unmöglich macht, 
was vor ihr zum Leben dazu gehörte: Das 
Treffen mit der Familie, das Zusammen-
sein mit Freundinnen und Freunden, das 
Gespräch mit anderen Menschen von An-
gesicht zu Angesicht, der Konzertbesuch 
und vieles mehr.
Und ich weiß von vielen Menschen, 
denen es ähnlich geht, und die sich 
einen spürbaren Fortschritt in der Be-
kämpfung der Pandemie herbeisehnen. 
Hinzu gesellt sich – ich schreibe diese 
Zeilen Mitte April – eine zunehmende 
Verärgerung über das Verhalten der poli-
tischen Entscheidungsträger, die endlos 
zu debattieren scheinen und ihre eige-
nen Beschlüsse bisher sehr eigenwillig 
interpretiert haben. Die Warnungen aus 
der Wissenschaft und die Hilferufe des 
medizinischen Personals, das mit dem 
Rücken zur Wand steht, sind seit Monaten 
zu hören und finden nicht die notwen-
dige Beachtung. Das ist deprimierend. 
Und trotzdem werden sie nicht müde in 
ihrem Einsatz für die Corona-Infizierten 
und andere Erkrankte. Ihr Engagement 
bis an die Erschöpfungsgrenze verdient 
unser aller Dank.

Niedergeschlagen, erschöpft sind wir 
Menschen darauf angewiesen, dass uns 
jemand anspricht, uns besucht, uns in die 
Arme nimmt, uns tröstet und uns wieder 
Mut macht.

Körperliche Nähe ist im Moment nicht 
möglich. Das vermissen viele Menschen 
schmerzlich. Es scheinen nur Worte, lieb 
gemeinte und wohltuende Worte mög-
lich. Aber solche Worte können eine 
große Macht entfalten.

Ein solches Wort ist das aus der Apostel-
geschichte. Auch und gerade in dem, 
was wir alle seit März 2020 durchleben, 
ist Gott nicht ferne von uns. Er ist uns 
nahe in Menschen, die es gut mit uns 
meinen. In Menschen, die uns wie ein 
Geschenkt des Himmels und wie gerufen 
kommen, die uns durch ihre Freundlich-
keit aus unserer Lethargie erlösen und 
uns dankbar aufatmen lassen.

Achten wir gerade in dieser Zeit doch 
mehr auf solche Personen statt nur auf 
das, was uns niederdrückt.

Das wünsche ich auch Ihnen und mir: 
Das Gelingen, sich immer wieder anspre-
chen zu lassen von einem guten Wort, 
nicht deprimiert den Kopf zu senken, 
sondern sich aufrichten zu lassen, weil 
wir der Nähe Gottes in unserem Leben 
vertrauen dürfen.

Bleiben Sie weiterhin von Gott wohl be-
hütet und erleben Sie eine Sommerzeit, 
die Ihrer Seele gut tut.
Ihr

Pfarrer Andreas Hinze

Grafik: GEP
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01.01.1993: Mein Arbeitsbeginn als Se-
nioren*innenbetreuerin bei der Evange-
lischen Kirchengemeinde Stolberg

Bei meiner Einstellung haben wir noch 
zu Dritt gearbeitet. Frau Ingrid Krebs für 
Aachen Brand, Frau Gerlinde Schleyer 
für die Pfarrbezirke II und III in Stolberg 
und  Frau Klara Fein, für den Pfarrbezirk 
I. Durch sie kam ich zur Seniorenarbeit 
für den Pfarrbezirk I, denn sie ging in 
den Ruhestand.

Sehr schnell lernte ich viele liebe und 
interessante  Menschen bei meinen Be-
suchen kennen. Es war ein Geben und ein 
Nehmen. Persönliche Gespräche, viele 
über den Krieg und die Nachkriegszeit, 
was Männer und Frauen alles erlebt und 
durchgestanden haben.
Wir hatten eine lebendige Gemeinde-
arbeit: Die Frauenhilfe mit dem Markt-
kaffee freitags im Gemeindezentrum 
Frankental, des Weiteren Angebote zur 
Trauerbewältigung und Begleitung von 

Senioren*innen in schwierigen Lebens-
lagen.

Mir persönlich hat der Gemeindetreff 
in Mausbach von Anfang an bis heute 
sehr viel bedeutet. Viele Jahre hat Frau 
Irene Wartensleben diesen geleitet, bis 
sie dies aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr konnte. Danach habe ich ihre 
Arbeit fortgeführt.

Sehr gerne habe ich im Frühjahr und im 
Spätsommer unsere Geburtstagsfeiern 
organisiert. Wir hatten bei Kaffee, Ku-
chen und Brötchen immer viele Gäste 
und ein schönes Programm. Auch die 
Seniorenadventfeiern waren sehr beliebt. 
Wir haben viel gesungen und uns sehr 
gut mit anderen Menschen unterhalten.

Bei all diesen Seniorenveranstaltungen 
hatte ich fleißige Hände zur Seite. Danke 
an alle ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer in Stolberg und Brand. Ein beson-
derer Dank geht auch an meinen Mann 
Helmut, meinen Sohn Andre, sowie an 
meine Freundinnen Monika, Ilona und 
Vera, die immer da waren, um mich zu 
unterstützen.

Schwerpunktthema: Seniorenarbeit

Sag beim Abschied leise Servus…

Petra Brilon, Ingrid Krebs, Ulrike Oppermann 
und Petra Ullrich-Frings
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Schwerpunktthema: Seniorenarbeit

Die Kinderbibeltage in Mausbach mit 
Pfarrer Jens Wegmann haben mir eben-
falls immer viel Freude bereitet. Der Ab-
schlussgottesdienst war mit vielen schö-
nen Dingen, die die Kinder gebastelt 
haben, immer etwas Besonderes.

Leider sind alle Veranstaltungen auch in 
diesem Jahr durch die Pandemie aus-
gefallen. Sehr gerne hätte ich mich bei 
meinen lieben Seniorinnen und Senioren 
persönlich verabschiedet.

Für die Zukunft wünsche ich den Stol-
bergern und Brandern:
Pfarrer-Besuche und einen Besuchs-
dienst, wie ihn Frau Ulrike Oppermann 
für Brand schon ins Leben gerufen hat. 
Es wäre schön, wenn die Gemeinde das 
Bewährte in der Seniorenarbeit erhält 
und neuen Konzepten gegenüber auf-
geschlossen ist.
Meiner Nachfolgerin, Frau Gordana Net-
tersheim, wünsche ich in der Senioren-
arbeit viel Kraft, Geschick und Ausdauer.

 “Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, 
und ich will euch tragen, bis ihr grau 
werdet. Ich habe es getan; ich will heben 
und tragen und erretten.“ (Jesaja 46,4)

Mit diesem Wort grüße ich ganz herzlich 
alle Seniorinnen und Senioren unserer 

Gemeinde und bedanke mich für die 
gute Zeit.

Danken möchte ich den Gemeindepfar-
rern, den Kolleginnen im Gemeindeamt, 
den Küstern*in, unseren Kirchenmusi-
kern*in und den Mitarbeitenden vom 
Familienzentrum für die gute Zusam-
menarbeit.
Gerne denke ich auch an unsere jähr-
lichen Mitarbeiterausflüge zurück.
Fast 23 Jahre habe ich mich in der Mit-
arbeitervertretung für unsere Mitarbei-
ter*innen eingesetzt. Die Zusammenar-
beit mit der Leitung unserer Gemeinde in 
Personalfragen war nicht immer einfach, 
aber insgesamt konstruktiv.

28 Jahre habe ich als Mitarbeiterin der 
Gemeinde mein Bestes gegeben. Für 
das mir entgegengebrachte Vertrauen 
bedanke ich mich von ganzem Herzen.

Ich grüße Sie mit einem meiner Lieb-
lingslieder:
„Geh aus mein Herz und suche Freud´…“

Gottes Segen

Ihre Petra Ullrich-Frings

Fotos: Uwe Loeper

Sabrina Schwarz, Petra Ullrich-Frings 
und Sandra Schüppen
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Schwerpunktthema: Seniorenarbeit

Ich wünsch Dir was, was Du Dir wünschst
Viel Glück! Alles Gute! …Schnell haben 
wir einen Geburtstagswunsch ausgespro-
chen. Und alle Jahre wieder bekommen 
wir solche Wünsche gesagt oder ge-
schrieben.

Manche dieser Worte betreffen uns mehr 
als andere. Eine Jubilarin freut sich über 
den Wunsch „viel Erfolg im neuen Le-
bensjahr“ sehr, mich macht das eher 
nachdenklich, darüber, ob ich denn die 
gleiche oder eine bessere Leistung auch 
im kommenden Jahr schaffe?

Es ist nicht immer leicht, persönliche 
Glückwünsche zu formulieren und nicht 
nur eine Floskel zu benutzen. Besonders 
wenn wir das Geburtstagskind nicht per-
sönlich kennen, wie zum Beispiel bei 
den Besuchen, Telefonaten oder Glück-
wunschkarten des Besuchsdienstkreises 
der Martin-Luther-Kirche.

Viele schöne Wünsche und ermutigende 
Worte verraten die Teilnehmerinnen der 
Gruppe hier gerne:

Einen Ausspruch von Franz Kafka zum 
Beispiel:
„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennen,
wird nie alt werden.“

Oder die Worte von Adlai Stevenson 
werden zitiert:
„Nicht die Jahre in unserem Leben 
zählen, sondern das Leben in unseren 
Jahren.“

Als Worte der Hoffnung können wir sa-
gen:
„Hoffen heißt nicht Wissen, wie die Zu-
kunft ausgeht. Hoffen heißt Dankbar-
keit für die Vergangenheit. Hoffen heißt 
Glauben, dass wir durch die Gegenwart 
behütet gehen. Hoffen heißt Vertrauen 
auf die gute Zukunft - trotzdem und des-
halb. Hoffen heißt Leben.“

Manchmal genügt aber auch wenn wir 
„Gottes Segen für das neue Lebensjahr“ 
oder „Gott behüte Sie“ sagen, denn den 
Segen dürfen wir uns ja immer gegen-
seitig zu sprechen.

Egal welchen Wunsch die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen des Besuchsdienstes 
Ihnen sagen oder schreiben, hinter den 
Worten steckt die Zusage „wir haben an 
Sie gedacht“!
Mit einem letzten Zitat aus einem unserer 
Geschenkhefte grüßt der Besuchsdienst-
kreis besonders diejenigen, denen wir im 
vergangenen Jahr leider nicht persönlich 
gratulieren konnten:

„Unser guter Gott hat Sie bis hierher 
durch Ihr Leben geführt und getragen.
Er wird Ihnen auch im neuen Lebensjahr 
mit seiner Hilfe und seinem Schutz zur 
Seite stehen.“

Herzliche Grüße vom Besuchsdienstkreis 
der Martin-Luther-Kirche

Ulrike Oppermann
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Foto: Shutterstock.com | Rawpixel.com

Seniorenarbeit in der Zukunft
Aufgrund der besonderen Zeit in der 
wir seit über einem Jahr stecken, gehen 
meine Gedanken oft dahin, wie wird die 
Seniorenarbeit in unserer Gemeinde in 
der Zukunft aussehen. Durch den Renten-
beginn von Frau Ullrich-Frings wird sich 
die Seniorenarbeit in unserer Gemeinde 
verändern.
In unserer Gesellschaft wächst der Anteil 
der älteren Bevölkerung. Welche Folgen 
hat das für unsere Gemeindearbeit und 
wie gut tragen die traditionellen An-
gebotsformate noch. Wie erreichen wir 
die „neuen und fitten“ Alten mit unserer 
Arbeit.

Ich würde mir wünschen, das in unserer 
Kirche eine Alten- bzw. Seniorenarbeit 
entsteht, die den Wandel wahrnimmt 
und das Altern als Entwicklungsprozess 
versteht. Hieraus können sich Chancen 
für das gesamte Gemeindeleben er-
geben. Die Gaben und Ressourcen der 
Älteren könnten genutzt werden. Durch 

die neuen Bedürfnisse älterer Menschen 
und deren Wunsch zur Mitwirkung und 
Begegnungsverantwortung und nicht nur 
Betreuung, könnten das Gemeindeleben 
aktiv stärken.

Generationsübergreifende Angebote 
würden eine lebendige und bunte Ge-
meinde bilden. Gleichzeitig können en-
gagierte ehrenamtliche Menschen hin-
zugewonnen werden, denn wer in der 
Kirche Raum findet, der bekommt die 
Chance dem Glauben neu zu begegnen.
Für die Zukunft würde mir gut gefallen, 
dass unsere Kirche als ein Zentrum für 
neuen Lebensraum gesehen wird. Ein 
Ort für Gottesdienst und Gebet und ein 
Ort der der Begegnung.

In der Hoffnung auf ein baldiges Wie-
dersehen!

Gabriele Modigell
Diakoniekirchmeisterin
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Engagiert älter werden

Die evangelische Initiative ENGAGIERT 
ÄLTER WERDEN lebt von der Lust der 
Menschen in der zweiten Lebenshälf-
te ihr Wissen, ihre Talente, Interessen 
und Fähigkeiten für sich und andere 
ehrenamtlich einzusetzen. So war das 
aktuelle Leben in ENGAGIERT ÄLTER 
WERDEN vor Corona geprägt von 
zahlreichen Interessengruppen (Süt-
terlin, philosophischer Gesprächskreis, 
Englisch-Stammtisch, Werkstatt aktiver 
Senioren, Spielegruppen, …) und eh-
renamtlich geleiteten Unterstützungs- 
und Bildungsangeboten (Sprachen, 
PC-Cafés, Sport, Trauerfrühstück, Mig-
rantinnengruppe, …), die sich vor Ort 
getroffen haben. Ein weiterer Schwer-
punkt war und ist die Beratung und Ver-
mittlung von Menschen, die Kontakte 
und Hilfe suchen.

Vor Corona haben um die hundert eh-
renamtliche, drei hauptamtliche Mit-
arbeiter*innen und zahlreiche Besu-
cher*innen die Idee von ENGAGIERT 

ÄLTER WERDEN in Aachen getragen 
und gelebt.

Es hat sich seit dem März letzten Jah-
res viel geändert. Nun höre ich gerade 
aus dem Raum neben meinem Büro 
einen Mitarbeiter französisch reden. 
Drei Französischkurse finden nun schon 
seit über einem Jahr online statt und da 
unser Mitarbeiter zu Hause die techni-
schen Möglichkeiten nicht hat, kommt 
er hierher und trifft seine vertrauten 
Teilnehmer*innen von hier aus digital.
Eine Mail hat mich heute erreicht, in der 
eine Teilnehmerin unseres Theaterpro-
jektes dafür dankt, online über unsere 
Zoom-Lizenz weitermachen zu können 
und um die Reservierung weiterer Ter-
mine bittet.

Immer wieder bekommen wir aus ganz 
Deutschland Post für unsere Sütterlin-
Gruppe mit der Bitte, alte Texte in heu-

Fotos: Gundi Großmann
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tige Schrift zu übertragen. Wir schicken 
diese dann weiter an die Leiterin der 
Gruppe, die sie an ihre Experten*innen 
für die Übertragung verteilt.

Mehrmals schon haben wir, neben den 
alltäglichen Anrufen, mit viel Resonanz 
große Telefonaktionen gestartet und 
alle Mitarbeiter*innen und Teilneh-
mer*innen angerufen, um in Kontakt zu 
bleiben und zu hören, was gebraucht 
wird. Das Telefon und der Computer 
sind unsere Verbindungen für Kontakt 
und Gemeinschaft geworden und für 
Experimente, weil gerade die digita-
len Kommunikationswege erst mal er-
forscht und ausprobiert werden muss-
ten. Wir alle mussten das lernen. Stück 
für Stück ist so etwas Besonderes ent-
standen: Das Digitale Zentrum BeBi, 
ein Projekt von „Engagiert älter wer-
den“ und der Erwachsenenbildung im 
Kirchenkreis Aachen.

Zoom für Anfänger*innen

Hier gibt es wöchentliche Treffen zum 
Erlernen von „Zoom“, einer digitalen 
Möglichkeit, sich zu treffen oder an 
Online-Veranstaltungen teilzunehmen. 
Seit Mai ist ein zweiter Termin dazu-
gekommen. Sie finden dieses Angebot 
auf der Internetseite von „Engagiert äl-
ter werden“ und können sich darüber 
auch anmelden, denn das Angebot gilt 
für den ganzen Kirchenkreis. Wir be-
mühen uns, weitere Zoom-Kundige zu 

finden, um allen, die das möchten, die-
ses Erlernen in Ruhe und Gelassenheit 
anzubieten.

Digitaler Stammtisch

Aus der seit 2017 bestehenden Grup-
pe „Digitale Experimente“ wurde eine 
„Digitale Begleitgruppe“, in der Ehren-
amtler*innen das Wachsen des „Digita-
len Zentrums BeBi“ begleiten. Und es 
entstand im November 2020 ein digita-
ler Stammtisch, in dem Wissen ausge-
tauscht wird, in dem beraten wird und 
vor allem überlegt wird, wie die Interes-
sen der Menschen um uns herum auch 
digital umgesetzt werden können.

So hat es schon ein Filmcafé gegeben 
zu den Filmen Kudamm ´63, Fotospa-
ziergänge, Lesung und Erzählcafé… 
Unter „Digitale Überraschungen“ fin-
den Sie solche Ideen und Veranstal-
tungen und können natürlich auch sehr 
gerne daran teilnehmen.

Weiterhin gibt es Online-PC-Hilfen, die 
sich nach den aktuellen Lockdown Ein-
schränkungen oder Lockerungen rich-
ten.

Digitaler Kompass

Und noch etwas ganz Besonderes hat 
sich ergeben: „Engagiert älter werden“ 
wurde im Dezember 2020 einer von 
100 Standorten des „Digital Kompas-
ses“ in ganz Deutschland. Der „Digital 
Kompass“ ist ein Projekt von „Deutsch-
land sicher im Netz“ und der BAGSO 
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen). Das Großartige da-
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Foto: Gundi Großmann

ran ist, dass wir darüber ganz viele In-
formationen, Fortbildungen und Tipps 
bekommen, die wir gerne an Sie wei-
tergeben. Hier kann man z. B. erfahren, 
was es mit Sprachassistenten auf sich 
hat, was eine elektronische Patienten-
akte ist, wie Online-Banking funktio-
niert und vieles mehr.

Einen immer geöffneten Online-Raum 
für unkomplizierte gesellige Treffen 
oder auch Gespräche oder Gesprächs-
kreise haben wir mit „Wonder me“ er-
öffnet. Wie das geht und wann Einfüh-
rungen dafür stattfinden, erfahren Sie 
auf der Internetseite. Ist das einmal ver-
standen, können Sie sich dort jederzeit 
miteinander verabreden, ohne dass ein 
Host/Leiter anwesend sein muss. Denn 
es liegt mir sehr am Herzen, dass Ge-
meinschaft, intensive Gespräche und 
Nähe wieder möglich werden in dieser 
Zeit, in der wir auf so viel verzichten 
müssen.
Gerne möchte ich für den ganzen Kir-
chenkreis eine Fortbildung zum Inter-
net-Lotsen organisieren, damit immer 
mehr in ihren Gemeinden in der Lage 
sind, andere zu unterstützen. Aber das 
ist noch im Planungsstadium.

„Denn Gott hat uns nicht
einen Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit.“
2. Timotheus 1, 7

So steht es über dem Leitbild unserer 
Initiative. Und immer wieder ist dieser 
Vers in meinen Gedanken und in mei-
nem Herzen: ist Verzagtheit, Einsamkeit 
und Resignation auch noch so deutlich 
spürbar, so darf ich wissen, dass Kraft, 
Liebe und Besonnenheit auch in mir 
schlummern und Gott mich trägt. Und 
wenn wir diese Kraft, Liebe und Beson-
nenheit momentan hauptsächlich digi-
tal weitergeben können, so tun wir das 
mit viel Zuversicht und Gottvertrauen 
und ohne den Anspruch perfekt sein zu 
müssen.

Ihre Gundi Großmann
Leiterin der Evangelischen Initiative „Enga-
giert älter werden“ und des Erwachsenen-
bildungswerks im Kirchenkreis Aachen 

Wer sich engagieren möchte oder 
eine Beratung benötigt, kann gerne 
eine Email schreiben.

 gunhild.grossmann@ekir.de

engagiert-aelter-in-aachen.de
erwachsenenbildung-aachen.de
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Über die Seniorenarbeit in Brand
Jeder Mensch, besonders aber der Äl-
tere, braucht soziale Kontakte und Ge-
selligkeit. Nach den „Pflichtjahren“ in 
Beruf und Familienbetreuung bleiben 
alte Menschen oft einsam und ohne 
Ansprache zurück, besonders wenn der 
Partner stirbt oder sie unter gesundheit-
lichen und körperlichen Einschränkungen 
leiden. Der Prozess der Alterung geht 
naturgemäß oft mit einem Nachlassen 
der körperlichen und geistigen Kräfte 
einher. Durch Isolation und Einsam-
keit schleichen sich in allen Bereichen 
Schwäche, Kraftlosigkeit und fehlende 
Akzeptanz ein.

Ich habe besonders in meiner zwanzig-
jährigen Arbeit mit überwiegend Hoch-
betagten, teilweise körperlich stark ein-
geschränkten oder dementen Menschen 
im Seniorenheim erlebt, wie innerhalb 
einer Stunde Beschäftigung etwa durch 
empathische Ansprache, Musik, Bewe-
gung, Spiel, Gedächtnistraining u. ä. aus 
teilnahmslosen, apathischen Menschen 
plötzlich lebendige, teilnehmende und 
dankbar lächelnde Senioren*innen wur-
den. Für mich die wunderbare Bestäti-
gung einer sinnvollen Tätigkeit!  

Und darum setzt genau hier unsere Auf-
gabe z.B. im Ökumenischen Seniorentreff 
unserer Kirchengemeinde in Brand  an. 
Wir bemühen uns, die Lebensqualität der 
älteren Generation durch ein abwechs-
lungsreiches Angebot zu verbessern. Ein 
breites Angebot soll  möglichst vielen 
Bedürfnissen und Vorlieben gerecht 
werden:

• Spielen/Malen/Basteln 
 (als Ausdruck von Lebenskraft und 
 Lebendigkeit, Förderung von 
 Stärken und Schwächen, 
 gemeinsames Tun, Spaß, geistige 
 Beweglichkeit, Kreativität)

• Sitztanz/Sitzgymnastik 
 (moderates Training der körperlichen 
 und geistigen Fähigkeiten, Spaß)

• Kulturelles Angebot 
 (Vorträge und Gesprächsrunden aus 
 den verschiedensten Bereichen)

• Gedächtnistraining 
 (Training und Förderung der 
 geistigen Kräfte)

• Feiern 
 (Weihnachten Karneval, Ostern, 
 Geburtstage, etc.)

• Christliche oder sozialpolitische 
 Themen

• Information 
 (Sicherheit, Betreuung, 
 Veranstaltungen in der Gemeinde, 
 etc.)

• Geselliges Beisammensein und 
 Gespräche bei Kaffee und Kuchen

Die Dankbarkeit und Treue unserer Teil-
nehmerinnen bestärkt und motiviert uns  
und ist der schönste Dank.

Petra Brilon
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Kirchenmusik

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut 
Wunder

An einem Video-Projekt der besonde-
ren Art durfte die Evangelische Kanto-
rei Stolberg überraschend mitwirken:
Der Sonntag „Kantate“ (4. Sonntag 
nach Ostern), benannt nach dem Psalm 
98 „Singet dem Herrn ein neues Lied, 
denn er tut Wunder“ – auf Latein „Can-
tate Domino canticum novum…“, da-
her der Name – steht traditionell im 
Zeichen der Kirchenmusik. 

Da diese zurzeit aus bekannten Grün-
den nur sehr eingeschränkt praktiziert 
werden kann, kam die Kreiskantoren-
konferenz unserer Landeskirche auf die 
Idee, ein Video-Projekt in Form eines 
Offenen Singens zu initiieren, dessen 
Resultat an besagtem Sonntag auf der 
Webseite der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (EKiR) veröffentlicht wurde. 
Jeder Kirchenkreis der EKiR erhielt die 
Bitte, sich mit einem Liedbeitrag zum 
Mitsingen an diesem Projekt zu betei-
ligen.

Und da unsere Gemeinde über die 
technischen Möglichkeiten verfügt, 
erhielten wir den Auftrag, den Kir-
chenkreis Aachen mit dem Lied „Da 
berühren sich Himmel und Erde“ zu re-
präsentieren. Mit einem Arrangement 
für Chor, Saxophon, Streicher, Klavier, 
E-Bass und Schlagzeug von Gunther 
Antensteiner traten die Sänger*innen 
der Kantorei vor die Kameras in der 
Finkenbergkirche oder filmten sich zu 
Hause, bevor Pfarrer Axel Neudorf die 
Einzelvideos und die Instrumentalstim-

men zu einem Multiscreen-Video zu-
sammenschnitt.
Zu sehen ist dieses Mitsing-Video auf 
dem YouTube-Kanal der EKiR unter: 
www.youtube.com/
watch?v=BrmeNGbfLPk

Die Proben zum Kantatengottesdienst 
am Reformationstag anlässlich der Ver-
abschiedung unseres Pfarrers Andreas 
Hinze in seinen wohlverdienten Ruhe-
stand schreiten voran. Inzwischen fin-
den die Proben als Hybrid-Proben statt: 
Acht Sänger*innen (je zwei pro Stimm-
lage) kommen in die Finkenbergkirche, 
während die Übrigen von zu Hause 
per Zoom zugeschaltet sind. Auf diese 
Weise lässt sich der Zusammenklang 
bei dem ziemlich komplizierten Ein-
gangschor gut proben. Wer noch ein-
steigen möchte, kann dies tun. Noten 
und Einwahldaten sind bei Kantor Gun-
ther Antensteiner, ✆ 02402/865177,  

 gunther.antensteiner@ekir.de zu er-
fragen.

Foto: Gunther Antenstein

Hybrid-Probe in der Finkenbergkirche
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Kirchenmusik

Die Reihe der Orgelmatineen läuft 
auch im Juni und Juli, jeweils am ers-
ten Sonntag im Monat um 11:15 Uhr 
weiter. Zu sehen und hören sind sie auf 
dem YouTube-Kanal unserer Gemeinde 
unter www.youtube.com/c/stolberg-
evangelisch 

Die Konzertreihe „#coronawin-
ter2020/21“ ist mit dem Konzert am 
24. April zum Ende gekommen. Sie darf 
als ein großer Erfolg betrachtet werden 
und wird voraussichtlich unter anderem 
Namen im Herbst dieses Jahres unter 
ähnlichem Konzept neu aufgelegt. 
Mehr hierzu im Artikel auf der nächsten 
Seite.

Ein ungewöhnliches Event erwartet die 
Bewohner*innen und Besucher*innen 
der Stolberger Altstadt am Sonntag, 
4. Juli. Nachdem der Orgelbau und 
die Orgelmusik im Dezember 2017 
zum immateriellen UNESCO-Weltkul-
turerbe ernannt worden waren, wurde 
das Jahr 2021 zum Jahr der Orgel er-
klärt. Da zurzeit aus bekannten Grün-
den die Zuhörenden nicht zur Orgel 
kommen können, kommt die Orgel 
eben zu den Zuhörenden. Inspiriert von 
der „Heldenorgel“ in Kufstein (Tirol), 

einer riesigen Freilichtorgel, die auf 
dem Bergfried der dortigen Festung 
errichtet worden ist und zu Ehren der 
„Helden“, also der gefallenen Soldaten 
der Weltkriege, zweimal täglich live be-
spielt wird, was je nach Wetterlage bis 
zu zehn Kilometer weit zu hören ist, ka-
men wir auf die Idee: 

Am Freitag vor den Sommerferien 
bauen wir auf dem Vorplatz der Fin-
kenbergkirche eine kleine Bühne mit 
Beschallungsanlage auf. Gunther An-
tensteiner wird um 17 Uhr an seiner Di-
gitalorgel ein kurzes Livekonzert unter 
freiem Himmel geben, das dann in der 
gesamten Stolberger Altstadt zu hören 
sein wird. Die Orgelmatinee wird an 
diesem Tag voraussichtlich entfallen.

Gunther Antensteiner

 Fotos: Gunther Antenstein

Vorplatz der Finkenbergkirche



14

Neue Konzertreihe #coronawinter2020/21

Am Ende des Monats April ist das letzte 
und fünfte Streaming-Ereignis der Event-
Reihe #coronawinter 2020/21 zu Ende 
gegangen. 

Wie auch schon bei den vergangenen 
Veranstaltungen, gab es erfreulich viele 
Aufrufe und positive Rückmeldungen im 
Internet.

Und wie soll es nun weitergehen: Wir 
(Pfarrer Axel Neudorf, Kantor Gunther 
Antensteiner und ich, als Komponist 
und Musiker) vom Arbeitskreis wol-
len gerne, dass die Reihe im Herbst 
2021 fortgesetzt wird. „#RäumeFin-
kenberg“ 2021/22, ist der neue griffige 
Titel, den wir uns ausgedacht haben. 
Über den Sommer wollen wir uns um 
ein erweitertes Sponsoring bemühen, 
damit wir mit einem dreigleisigen An-
gebot ausschliesslich per Streaming auf 
dem YouTube-Channel „Stolberg Evan-
gelisch“ fortfahren können. Bekanntlich 
wird die Finkenbergkirche bis dahin wohl 
die Hausnummer 13 erhalten haben, was 
einen Zugang zum effektiveren DSL-An-
gebot der Telekom möglich macht. 
Dreigleisig heisst in dem Falle: 

1) weiterhin Künstler*innen aus der Re-
gion zu fördern; und darüber hinaus 
zwei Sparten zu präsentieren, welche 
in der Region eine Art Alleinstellungs-
merkmal haben, sprich ein Nischenda-
sein führen. 

Also: 2) Musik der Renaissance bis etwa 
1600. Beispielsweise ein Programm mit 

Laute solo zum Thema Karl V oder Martin 
Luther und 
3) experimentelle gegenwartsbezogene 
Events: beispielsweise ein Programm für 
Perkussion solo mit Musik u. a. für einen 
Kieselstein (!) sowie experimentellen 
Jazz. Wohlgemerkt mit Künstler*innen 
beziehungsweise Spezialist*innen, wel-
che nicht – unbedingt – aus der Region 
kommen. 
Dazu werden natürlich finanzielle Mittel 
benötigt. Diese wollen wir uns diesmal 
hauptsächlich über ein Crowdfunding 
beschaffen, welches die VR-Bank eG 
Region Aachen anbietet. Für dieses 
Crowdfunding ist es nötig, möglichst 
viele ‚Fans’ und aktive Unterstützer zu 
finden. Fan kann jeder werden, wenn er 
sich auf der entsprechenden Seite der 
VR-Bank eG Region Aachen einloggt, um 
das Projekt #RäumeFinkenberg 2021/22 
zu unterstützen. Aktive Unterstützer sind 
die – auch anonym –, welche einen Be-
trag für das Projekt einzahlen. Diesen 
Betrag verdoppelt dann die Bank. Bei-
spiel: jemand spendet 25 €, dann gibt 
die VR-Bank nochmal 25 € dazu, so dass 
am Ende 50 € für das Projekt bereitge-
stellt werden können. Unsere anvisierte 
finanzielle ‚Zielsumme’ sollte in drei Mo-
naten schon erreicht werden, sonst wäre 
ein Zugriff auf die Summe, die zustande 
gekommen wäre, aber nicht dem Endziel 
entspricht, nicht möglich. Die Sponsoren 
bekommen dann von der Bank ihr Geld 
zurückerstattet. 

Wir sind aber optimistisch, weil laut Aus-
sage der Bank, es bisher noch keinen 

Kirchenmusik
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‚Flop’ mit einem Projekt gegeben habe. 
Auf jeden Fall wird die Evangelische 
Gemeinde Stolberg, wenn Ihr das Geld 
für das Projekt übergeben wird, jedem 
Spender eine Spendenquittung ausstel-
len können. Hier nun der entsprechende 
Link der VR-Bank:
https://vrbank-eg.viele-schaffen-mehr.
de/Projekte_unterstuetzen/Alle-Projekte.
html

Norbert Walter Peters

Kirchenmusik

 Foto: Rainer Königsfeld, Stolberg 2021

 
 
 
 
 
Vorlage für Gemeindebriefartikel (lang) 
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Schick uns Dein Lied! 
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch.  
 
„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 ist 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. Ab 
Sonntag, 2. Mai, sind die Leitungen freigeschaltet. Dann können Sie im Internet auf der Seite 
www.ekd.de/top5 drei Monate lang Ihre Vorschläge eintragen. 
Aus allen genannten Liedern wird eine gemeinsame TOP 5 gebildet, die Sie voraussichtlich 
Ende dieses Jahres in der Liederapp „Cantico“ finden.  
Das neue „Gesangbuch“ wird viele Hintergrundinfos und deutlich mehr Lieder enthalten. Auf 
der Website www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch finden Sie viele weitere Informationen 
zur Entstehung des neuen Gesangbuchs, die Geschichte des evangelischen Gesangbuchs und 
ein Anmeldeformular für den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig erscheint. 
 

 
Der QR-Code führt Sie direkt zur Homepage mit der Umfrage und vielen 
weiteren Informationen. 
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Ökumene

Wir leben in ungewissen, verwirrenden 
Zeiten, wissen nicht, wie die Welt sich 
in, mit und aufgrund der Pandemie ver-
ändert. Die Medien verantworten dazu 
einen nicht kleinen Anteil.

Und gerade jetzt spüren wir, wie das 
Leben in der Natur erwacht, die ersten 
Knospen blühen; Zeichen, dass das Le-
ben stärker ist als der Tod.

„Auch im Christentum muss etwas ster-
ben, damit es in einer neuen, verwandel-
ten Form auferstehen kann. Und diese 
Form wird bereits geboren, und wir kön-
nen Zeugen dieser Geburt sein und aktiv 
daran teilnehmen“ (Tomáš Halík, Die Zeit 
der leeren Kirchen)

Wir haben viele interessante, schöne Er-
lebnisse miteinander geteilt, sind manch-
mal gar einander verbunden.

Leider müssen weiterhin alle geplanten 
Veranstaltungen ausfallen. Das ist be-
sonders ärgerlich für unsere bereits ein-
mal verschobene „Fontanereise“ nach 
Potsdam. Sie sollten wissen: Reisebus 
und Hotel sind für die Termine 04.-10. 
Juli 2021 gebucht, jedoch ist eine Durch-
führung von den weiteren Entwicklungen 
abhängig; auch keine Führung, kein Mu-
seumsbesuch, keine Pause in einem Café 
im Schlosspark sind z. Zt. fest planbar. 
So kann im Moment auch kein Angebot 
formuliert und Ihnen vorgelegt werden. 

Das ist sehr schade und die Frist zur Ent-
scheidung wird immer enger.

Zum Schluss möchte ich Interessierte 
gerne wieder zum Wandern animieren. 
Unser Wanderfreund Hans-Gerd sandte 
mir folgenden Vorschlag:
Eine beindruckende Anlage auf dem 350 
m hohen Giersberg in Rott.

Auch wer mit Heimatgeschichte und Re-
ligion nicht viel im Sinn hat, dürfte beim 
ersten Besuch von Größe und Ausstrah-
lung des Rotter Kreuzwegs beeindruckt 
sein. Vom höchsten Punkt auf dem 350 
Meter hohen Giersberg, wo sich als krö-
nender Abschluss der vierzehn Kreuz-
wegstationen dann Kapelle, Freialtar und 
ein elf Meter hohes Kreuz aus Eichenholz 
befinden, bietet sich ein imposanter Blick 
auf die Ortschaft Rott.

Fußkranke parken Mulartshütte, Hahner 
Str. 47, an der Schutzhütte, um zum Kreuz-
weg zu gelangen. Distanz 375 m ohne 
nennenswerte Steigungen (Wanderweg 
A3). Auf der Internetseite von St. Donatus 
habe ich die Wegskizze hochgeladen. 
www.st-donatus.de

Werner Meuthen

Ökumenisches Bildungswerk Brand
Am Finkenschlag 5, 52078 Aachen,✆ (0241) 520571,  wmeuthen@web.de

Arbeitskreis Kunst und Musik: Ludwig Kutsch, ✆ (0241) 524419  
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Café Willkommen

Das Team vom Café Willkommen hält 
auch weiterhin den Kontakt untereinan-
der aufrecht. Leider in letzter Zeit nur 
per Videokonferenz. Aber auch das ist 
wichtig. So können wir Informationen 
austauschen, auf dem neuesten Stand 
bleiben und vor allem weiter planen. 
Denn mit dem zunehmenden Tempo 
der Impfungen steigt die Wahrschein-
lichkeit der Lockerungen. So bleibt uns 
die Hoffnung auf ein Treffen des Café 

Willkommen vielleicht schon Ende des 
Sommers. Wir alle wissen ja, dass uns 
in diesen Zeiten die Hoffnung trägt. In 
diesem Sinne bleibt gesund und lasst 
euch nicht unterkriegen! Wir wünschen 
Ihnen und Euch Gottes Segen!

Für das Team grüßen

Gerd Tilgner, Alexa Eisenbarth 
und Julika Loeper

Ökumene

 Fotos: Heiner Stoll
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Vorstellung Pfarrer Matthias Goldammer

Liebe Schwestern und Brüder der evan-
gelischen Gemeinde in Stolberg und 
Aachen-Brand!

Ganz herzlich danke ich für die Gelegen-
heit, mich Ihnen auf diese Weise kurz 
vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Mat-
thias Goldammer und seit Oktober des 
letzten Jahres habe ich die Leitung der 
Gemeinschaft der Gemeinden Aachen 
Forst Brand, welche aus den katholischen 
Pfarrgemeinden St. Katharina Aachen 
Forst und St. Donatus Aachen Brand be-
steht, übernommen.

Beheimatet bin ich am schönen Nie-
derrhein und komme aus Helenabrunn, 
einem Dorf der Stadt Viersen. Dort lie-
gen auch die Wurzeln meines Glaubens, 
den ich in meiner Familie und Gemeinde 
kennen lernen durfte. Nach Abitur und 
Studien in Münster und Rom wurde ich 

2013 zum Diakon geweiht und durfte be-
reits ein Jahr die Gemeinde St. Donatus 
in Aachen Brand kennen lernen, bevor ich 
nach meiner Priesterweihe an Pfingsten 
2014 meine Kaplanszeit in Schwalmtal 
antrat. Im Anschluss an eine weitere Sta-
tion in Düren hat mich mein Weg nun 
wieder nach Aachen zurückgeführt.

Auch wenn die aktuellen Einschränkun-
gen vieles unmöglich machen, freue ich 
mich über diese neue Aufgabe und in 
dieser in Kontakt mit vielen Menschen 
zu kommen, auch über die Konfes-
sionsgrenzen hinweg. „Ihr seid meine 
Freunde“ (Joh. 15,14) habe ich mir zum 
Primizspruch erwählt. Ich hoffe, dass es 
uns allen gelingt, unser Leben aus dieser 
Freundschaft zu Christus zu gestalten und 
diese auch im Miteinander unter und an 
uns sichtbar werden zu lassen.

Verbunden mit der Versicherung meines 
Gebets für Sie und der Bitte um Ihre Ge-
bete für mich verbleibe ich

mit Gruß und Gottes Segen

Pfarrer Matthias Goldammer
GdG Aachen Forst Brand

St. Katharina Aachen Forst
Forster Linde 5
✆ (0241) 40 04 60

St. Donatus Aachen Brand
Ringstraße 118
✆ (0241) 52 62 10

Ökumene

 Foto: Gerd Simons
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Gordanas Notizen

Seid gegrüßt liebe Leser*innen des 
Gemeindebriefes. Schön das ihr vorbei 
schaut.

Wie lange dauert es denn noch? Wann 
wird es denn endlich besser? Wer wird 
wann geimpft und wer ist denn schon 
geimpft? Wie geht es weiter? Was sind 
die Folgen?

An dieser Stelle möchte ich euch ein-
laden, einmal die Augen zu schließen 
und an das zu denken, was in der ver-
gangenen Zeit war. Sagen wir die Zeit 

Gordanas Notizen
des Mittelalters. Kurz raus aus den all-
täglichen Gedanken. Wer wärst du gerne 
gewesen? Was wäre dein Beruf? Deine 
Lebensumstände? Lasst uns kurz zusam-
men träumen. Und in der Zwischenzeit 
zeige ich euch unseren Flyer für die Fe-
rienspiele im Sommer 2021. Wer Lust 
hat, uns bei den Ferienspielen zu unter-
stützen, meldet sich sehr gerne bei mir.

Zu der letzten Ausgabe meiner Notizen 
kann ich euch sagen, dass die Hoffnungs-
box immer noch unterwegs ist. Wir sind 
sehr gespannt, was unsere Konfirman-
den*innen aus Brand da alles reinpacken. 
Ein kleiner Gegenstand, Texte oder Bil-
der. Etwas, was in dieser Zeit Hoffnung 
schenkt. Bleibt gespannt, ich mache für 
euch ein Foto.

Die eigentlich geplante Osteraktion 
konnte leider wegen Corona nicht statt-
finden. Das war sehr schade. Dafür gab 
es aber eine Buchstaben-Schnitzeljagd. 
Mit dem Lösungswort konnte man sich 
einen Schokoladen-Ostergruß in der 
Finkenbergkirche abholen. Trotz Regen 
eine sehr gelungene Aktion von unserem 
Vorsitzenden Pfarrer Neudorf. Die Scho-
kolade war auf jeden Fall schnell weg. 
Gut gemacht liebe Gemeinde.

Am 16.04.2021 war wieder ein Live-Stre-
am (YouTube-Kanal: Stolberg Evange-
lisch) von unserer Jugendkirche Denk_
Raum. Thema: Rollenspieler*in, Wer bist 
du wirklich? Der Stream war wundervoll, 
es hat alles super geklappt; die Technik, 
die Musikvideos, die Poetryslams, Ge-
bete und Moderation. Ein wirklich sehr 

Grafik: Shutterstock.com | Tartila

Ferienspiele
für Kinder von 6 und 11 Jahren

 
5. bis 16. Juli 2021

9:00-13:00 h (Frühstarter ab 8:00 h)

im Ökum. Gemeindezentrum
Frankentalstraße 18 in Stolberg

Kosten: 90 €
(Ermäßigung, z.B. für Geschwister, auf Anfrage)

Anmeldung:  stolberg@ekir.de, 
✆ (02402) 102997-0 oder  0177 2583414

Sei gegrüßt und reise mit uns zwei 
Wochen lang in eine andere Zeit. Wer 

möchtest du sein? Ritter oder Hof-
narr? Prinzessin oder Bauersfrau?
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Gordanas Notizen

schönes, produktives Projekt. In dem Bild 
seht ihr unser neues Logo.

Speziell für euch kommt jetzt ein klei-
ner Ausschnitt. Ein Text geschrieben von 
unserer lieben Meret:

Maske tragen

Eine Maske tragen. Das bedeutet für 
viele etwas anderes. Wenn man ein 
Kind fragt, spricht es meist von bun-
ten Masken, die man an Karneval oder 
Halloween trägt. Für manche Leute be-
deutet es momentan Alltag. Jeden Tag 
eine Maske tragen, um sich und andere 
zu schützen. Jedoch ist dies für manche 
Menschen nicht nur durch Corona so. 

Manche tragen eine Maske aus dem Ge-
danken, sich und andere zu schützen. 
Vor sich selbst. Vor dem, was unter der 
gebauten Fassade steckt. Sie stehen je-
den Tag auf, ziehen ihre Maske an und 
tragen diese den ganzen Tag. Sie zeigen 
jedem die Seite von sich, die derjenige 
gerne sehen möchte. Die derjenige er-
wartet. Sie versuchen jeden Tag ihres 
Lebens dagegen anzukämpfen, dass die-
se Fassade fällt und ihre größte Angst 
eintritt. Jemanden anvertrauen? Niemals! 
Schließlich möchte man keine Last sein. 
Man möchte niemanden nerven. Oder 
ihn gar verschrecken.

Danke Meret!

Die Frage auf unserer Instagramseite 
„Denkraum“ lautete: „Was gibt dir die 
Kraft, um die Maske auch mal fallen zu 
lassen?“

Eure Gordana Nettersheim
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Aus dem Presbyterium

Aus dem Presbyterium
Während ich diese Zeilen schreibe, sind 
die verschärften Ausgangs- und Kon-
taktbeschränkungen der sogenannten 
„Bundes-Notbremse“ in Kraft und die 
hohen Ansteckungszahlen der dritten 
Coronawelle ebben nur langsam ab. 
Die Sitzungen des Presbyteriums und 
anderer Gremien finden im wesent-
lichen online statt und alle bemühen 
sich, Monat für Monat kreative Ideen 
zu entwickeln, wie zumindest teilweise 
ein Gemeindeleben aufrecht erhalten 
werden kann. Dabei stehen nicht sel-
ten das Bemühen um die Sicherheit der 
Gemeindeglieder auf der einen und 
das Bedürfnis nach Austausch, Zusam-
menhalt und geistlicher Stärkung auf 
der anderen Seite miteinander in Kon-
flikt. An dieser Stelle möchte ich mich 
als Vorsitzender für die umsichtige und 
rücksichtsvolle Diskussionskultur bei 
allen Presbyterinnen und Presbytern 
herzlich bedanken!

Der inzwischen etablierte YouTube-Ka-
nal „stolbergevangelisch“ gab uns in 
der Osterzeit, als statt der ersehnten 
Lockerungen wieder ein „harter Lock-
down“ angesagt war, die Möglichkeit, 
Menschen zu erreichen, wo wir aus ver-
ständlichen Gründen die Gottesdienste 
noch ohne Besucherinnen und Besu-
cher vor Ort durchgeführt haben.
Aufgrund der nun anwachsenden Zahl 
der Impfungen und in der Hoffnung, 
dass die harten Einschnitte im Alltag 
den erwünschten Effekt bei den Anste-
ckungswerten mit sich bringen, hat das 
Presbyterium in seiner letzten Sitzung 
entschieden, ab Trinitatis die Gottes-

dienste wieder für Teilnehmende zu öff-
nen. Ein gutes Hygienekonzept haben 
wir ja bereits im letzten Jahr entwickelt 
und laufend aktualisiert.
Somit werden ab dem 30.05.2021 die 
Gottesdienste in der Martin-Luther-
Kirche in Aachen-Brand wieder auf-
genommen. Die Gottesdienste in der 
Finkenbergkirche werden dabei nach 
Möglichkeit „hybrid“ stattfinden, d.h. 
parallel live gestreamt.

Was wird sich durch diese Pandemie 
im Blick auf unser Gemeindeleben än-
dern? An welchen Neuerungen wollen 
wir festhalten, was lassen wir zurück 
und was wollen wir wieder neu aufbau-
en? Auch langfristige Entscheidungen 
müssen in den nächsten Monaten ge-
troffen werden, dazu haben wir im Juni 
Gäste aus dem Kreissynodalvorstand 
bei uns in der Sitzung. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie, liebe Leserin, lieber 
Leser, uns in unserer Arbeit dahinge-
hend unterstützen, dass Sie uns in Ihre 
Gebete einschließen. Vielen Dank und 
herzliche Grüße,

Pfarrer Axel Neudorf,
Vorsitzender des Presbyteriums
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Kinderseite
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Ev. Familienzentrum Kinderhaus Bergstraße

Neues aus dem Familienzentrum 
Kinderhaus Bergstraße

Die Kinder und Mitarbeiter*innen aus 
dem Kinderhaus an der Bergstraße 
möchten an dieser Stelle alle Gemeinde-
glieder herzlich grüßen und mit einigen 
Eindrücken aus unserem Alltag erfreuen.
Da die Coronapandemie uns weiter fest 
im Griff hat und viele liebgewonnene 
Aktivitäten, wie die Theateraufführung 
vom DasDa Theater, der Besuch des 
Kasperles, die Ausflüge zu Polizei und 
Feuerwehr und noch vieles mehr deshalb 
auch in diesem Kita-Jahr nicht stattfinden 
können, hatten wir eine kleine Osterüber-
raschung für jedes Kind vorbereitet.

Natürlich wurden alle Kinder der Einrich-
tung vom Osterhasen beschenkt. Aber 
nicht nur die. Auch die Kinder, die im 
Sommer neu in die Kita kommen werden 
und die Kinder, die für Familienzentrums-
gruppen angemeldet waren und leider 
nie kommen durften, erhielten Gelegen-

heit sich eine Osterüberraschung abzu-
holen.

Aber gleich nach Ostern hatte uns das 
Thema Corona wieder voll im Griff. Wir 
bemühen uns sehr für die Kinder eine 
Normalität im Kindergarten aufrechtzu-
erhalten, aber wir stoßen auch immer 
wieder an unsere Grenzen.

Provisorische Zäune auf dem Außenge-
lände, damit alle drei Gruppen getrennt 
voneinander spielen können, sind das 
äußere Zeichen dafür. Aber auch immer 
wieder neue Bestimmungen, die immer 
wieder umgehend umgesetzt werden 
müssen und den Tagesablauf in der Kita 
immer wieder verändern, verhindern die-
se Normalität. Dazu kommt die Tatsache, 
dass durch die Medien Dinge häufig ver-
mischt werden und die Familien verun-
sichern.

So wird z.B. aktuell (Stand Ende April) 
von der Testpflicht in Schulen und Kitas 
berichtet. Diese Pflicht gilt aber nur für 
Schulen. In der Kita ist es eben keine 
Pflicht, sondern nur ein Angebot. Über 
die Verwendung dieses Angebots ent-
scheidet jede Familie selbst zuhause. 
Eine Mitteilung des Testergebnisses ist 
nicht vorgeschrieben. Für die Gemein-
schaft in der Kita bringen diese Tests also 
gar nichts. Sie tragen weder zu einem 
sicheren Gefühl bei, noch helfen sie uns, 
die Pandemie in den Griff zu bekommen. 
Aber sie machen eine Menge zusätzlicher 
Arbeit. Das Verteilen der Tests, die Do-

Foto: Elke Monsler
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Ev. Familienzentrum Kinderhaus Bergstraße

kumentation, welche Familie wann einen 
Test erhalten hat und nicht zuletzt die 
vielen Gespräche mit den Familien. Die 
einen sind verärgert, weil die Tests nicht 
verpflichtend sind, die anderen wiede-
rum weigern sich einen Test zu machen 
und wieder andere möchten einfach nur 
ihre Sorgen loswerden. Und alles ist be-
rechtigt und wichtig und bekommt auch 
den Raum, aber es ist eben keine Nor-
malität in der Kita.

Hoffen wir alle, dass wir diese Zeit gesund 
an Körper und Seele überstehen und die 
Gräben, die zwischen den Lagern „Wir 
machen nicht genug!“ und „Wir machen 
viel zu viel!“, verlaufen, bald der Vergan-
genheit angehören.

Das Team aus dem Ev. Familienzentrum an 
der Bergstraße

Mauerrätsel
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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

Ev. Gemeindezentrum  
Martin-Luther-Kirche
 Hermann-Löns-Straße 29-31
52078 Aachen
✆ (0241) 526279

 (0241) 1809627
Küster: Manfred Hebbe
 0157/80923497
 manfred.hebbe@ekir.de 

Familienzentrum 
ev. Kindertagesstätte
Bergstraße 37-39, 52222 Stolberg 
✆ (02402) 102195-0

 (02402) 1020567
 info@kinderhaus-bergstrasse.de

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
✆ (02402) 102997-0

 stolberg@ekir.de

Diakoniesprechstunde  
Aachen-Brand
Ulrike Oppermann & Pfr. Uwe Loeper
nach telefonischer Vereinbarung
unter ✆ (0241) 526279 im Ev. Gemein-
dezentrum Martin-Luther-Kirche

Telefonseelsorge 
✆ 1110222 (kostenfrei & anonym)

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

 gunther.antensteiner@ekir.de

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 und Beratung für  
Migrant*innen 
Kontakt über Pfarrer Uwe Loeper  
und das Ev. Gemeindeamt
✆ (02402) 102997-0

 stolberg@ekir.de
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Aus der Gemeinde

Ein Gebet
Alter

Alt werden, Gott,
wollen viele;
alt sein möchte niemand.

Denn wir wissen:
das Alter bringt Belastungen mit sich,
verlangt Einschränkungen von uns,
fordert Verzicht.

Wir bitten dich, Gott,
für alle alten Menschen:

Gib, dass ihnen Verständnis entgegen-
gebracht wird, 
und lass sie Wertschätzung und Achtung 
genießen.

Hilf, dass sie ihr Alter in Würde erleben,
und andere an ihren Erfahrungen teil-
haben lassen können.

Bewahre sie vor der Sorge, 
nicht mehr gebraucht zu werden,
und vor der Angst,
den Herausforderungen des Lebens 
nicht mehr gewachsen zu sein.

Lass nicht zu, dass sie nicht mehr ernst 
genommen werden
und unter Bevormundung und Abhängig-
keit leiden müssen.

Erspare ihnen am Ende ihres Lebens
ein langes Leiden und große Schmerzen
und schenke ihnen im Angesicht des 
Todes die Zuversicht,
von dir angenommen 
und bei dir geborgen zu sein
bis in die Ewigkeit.

Die Liebe bleibt
Jeder Großvater, jede Großmutter kennt 
die Lust, Geschichten von den Enkeln 
zu erzählen. Großeltern sind Angeber 
und Übertreiber, und das ist das bes-
te Zeichen ihrer Liebe. Aber es genügt 
nicht, dass wir jeden Konflikt ersticken. 
Vielleicht steckt ein Stück Todesangst 
darin, dass wir immer und unter allen 
Umständen von den Enkeln geliebt 
werden wollen. Denn wir lehren unse-
re Enkelkinder, was Vergänglichkeit ist. 
Sie sehen, wie unser Gehör und unsere 
Augen schlechter werden; wie wir dieses 

und jenes nicht mehr essen dürfen; dass 
wir vergesslich werden; dass wir unseren 
ersten Schlaganfall haben und schließ-
lich, dass wir sterben. Welche illusorische 
Welt wäre es, wenn unsere Enkel nur die 
Welt der Jungen, Starken, Berufstätigen, 
Lebenstüchtigen und Schönen erlebten! 
Unsere Hinfälligkeit ist die letzte Lehre, 
die wir den Enkeln geben. Es ist keine 
leichte Lehre, wie den Tod zu lernen, 
keine leichte Lehre ist.

Fulbert Steffensky
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Gottesdienste

Gottesdienste 
im Juni und Juli

Monatsspruch Juli

Konfirmationen in 
der Martin-Luther-
Kirche
Sonntag, 06. Juni 2021  
um 14:00 Uhr

Jarne Barth
Lars Johannsen

Samstag, 19. Juni 2021 
um 12:00 Uhr

Lukas Dietrich
Vera und Tobias Küppers

Neues Seniorenzentrum Liester
(Auf der Liester 30)

Sa. 05.06. 16:30 h, Loeper

Sa. 03.07. 16:30 h, Wegmann

Sa. 17.07. 16:30 h, Hinze

Weitere Infos zu den Gottesdiensten entnehmen sie 
bitte unserer Website, der Tagespresse oder rufen Sie 
uns gerne an.

Foto: KNA-Bild/Harald Oppitz
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Gottesdienste

Gottesdienste im Juni und Juli

Datum

So. 06.06. 

Sa. 12.06. 

So. 13.06.

Sa. 19.06.

So. 20.06.

Sa. 26.06.

So. 27.06.

So. 04.07.

Sa. 10.07.

So. 11.07.

So. 18.07.

So. 25.07.

Martin-Luther-Kirche

10:15 h Loeper

14:00 h Loeper
Konfirmation 2021

–

10:15 h Hinze

12:00 h Loeper
Konfirmation 2020

10:15 h Wegmann

15:00 h Loeper und Team
Kindergottesdienst

10:15 h Loeper

10:15 h Loeper

–

10:15 h Hinze

10:15 h Neudorf 

10:15 h Loeper

Finkenbergkirche

10:00 h Wegmann

15:00 h Hinze
Taufgottesdienst

10:00 h Neudorf

15:00 h Neudorf
Konfirmation 2021

10:00 h Loeper

11:00 h Neudorf
Konfirmation 2021

13:00 h Neudorf
Konfirmation 2021

15:00 h Neudorf
Konfirmation 2021

10:00 h Hinze

10:00 h Wegmann

15:00 h Neudorf
Taufgottesdienst

10:00 h Wegmann

10:00 h Hinze

10:00 h Neudorf

Präsenzgottesdienst (Hygienekonzept) Streaming auf unserem YouTube Kanal „stolberg-evangelisch“

Weitere Infos entnehmen sie bitte unserer Website www.stolberg-evangelisch.de, der Tagespresse oder rufen Sie 
uns gerne an.



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
Ellerstraße 5a
52078 Aachen
✆ (0241) 520824

 uwe.loeper@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


