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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde!

Thomas Schüppen hat in den Vorgesprächen klar gemacht, dass er, wenn er zum 
Pfarrer gewählt wird, nichts dagegen hat, dass wir in der Aachener Dienstwohnung 
bleiben. Das ist für uns sehr angenehm, erspart es uns einen Umzug und ermöglicht 
uns, in der äußeren Umgebung zu bleiben, in der wir uns schon so viele Jahre wohl 
fühlen. Aber das ist nicht selbstverständlich, dann natürlich könnte unsere Nähe 
bedeuten, dass es für Thomas schwieriger ist, in seine neue Aufgabe hinein zu 
wachsen. Besonders dann, wenn es für die Gemeindemitglieder so aussehen würde, 
als ginge alles so ähnlich weiter wie bisher. 
Damit das nicht geschieht, haben wir uns vorgenommen, dass wir ein klares Signal 
setzen wollen: Wir werden uns in der ersten Zeit sehr zurückhalten und z.B. 
Sonntagsgottesdienste in anderen ak Gemeinden besuchen. 
Wir kündigen das jetzt schon an, damit es von Euch nicht falsch verstanden wird: Es 
ist keine Abkehr von Euch, im Gegenteil: Wir fühlen uns in Eurer Gemeinschaft sehr 
wohl und hoffen, dass wir nach einer Umstellungszeit uns als „normale“ 
Gemeindemitglieder noch viele Jahre leben können.
Wir meinen: Je klarer der Schnitt jetzt am Anfang ist, um so leichter für alle und um 
so eher werden wir einen neuen Normalzustand erreicht haben. 

Eure Seelsorger Jürgen und Ursula.
Aktuell

Jugendgottesdienst zum Thema „Alt-ernativ-katholisch“ am Sonntag, 1. Juli, in 
der Marienkapelle in Aachen-Burtscheid, Gregorstraße, um 18.30 Uhr
Vor einigen Wochen war sonntags im Gottesdienst eine Gruppe Jugendlicher bei uns 
zu Gast. Sie gehören zu einem Jugendliturgiekreis der rk Gemeinde Burtscheid. Sie 
waren gekommen, um unsere Gemeinde und Kirche kennenzulernen mit der 
Absicht, einen Jugendgottesdienst in ihrer Gemeinde zu diesem Thema zu gestalten. 
Dieser Gottesdienst finden in wenigen Wochen statt. Es ist sicher spannend, sich 
anzuschauen, wie  die jungen Leute ihre Erfahrungen, die sie bei uns gemacht 
haben, in einem Gottesdienst umsetzen - und mit ihnen und anderen diesen 
Gottesdienst zu feiern. 
Besonders interessant: die Jugendlichen haben Thomas Schüppen als Vertreter der 
alt-katholischen Kirche eingeladen, sich am Gottesdienst aktiv zu beteiligen, so dass 
wir ihn, wenn wir ihn (voraussichtlich) Vormittags gewählt haben, Abends leibhaftig in 
Aachen erleben können.

Rückblick
Am letzten Sonntag haben wir die „Harrens“: Gabriele, Peter, Franz und Markus, in 
einem festlichen Gottesdienst in die Gemeinde aufgenommen und herzlich 
willkommen geheißen. Wir wollen sie – wie versprochen - unter anderem mit 

Stellt Euch vor: Es ist Wahl, und alle gehen hin! -  Am 1. Juli



unserem Gebet begleiten, damit der Herr ihren Weg mit uns und unseren Weg mit 
ihnen segnet

Was vor uns liegt:

Gemeindeausflug
Die letzte GV hat beschlossen, in diesem Jahr einen Gemeindeausflug zu 
veranstalten. 
Wir sollten dies zurückstellen, bis klar ist, wann der neue Pfarrer eingeführt 
wird (um keine Probleme mit den Terminen zu bekommen).
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Wie es weitergeht
In unserer Kirche wird ein/e Geistliche/r durch die Wahl der Gemeinde und die 
anschließende Ernennung des Bischofs Pfarrer/in. Darin wird unsere bischöflich-
synodale Ordnung deutlich: In unserer Kirche wird uns kein Pfarrer vom Bischof 
bestimmt, sondern der Bischof bestätigt unsere Entscheidung.
Die Ernennung ist Ausdruck dafür, dass in unserer Kirche nicht die einzelne 
Gemeinde völlig unabhängig ist (wie in manchen Freikirchen), sondern wir zu einem 
Bistum gehören, in dem der Bischof die Verantwortung für eine gute Durchführung 
der Seelsorge hat. 
In unserer Kirche liegt die Entscheidung bei uns – beim Bischof liegt es, als 
„Aufseher“ (so die ursprüngliche Bedeutung des Wortes  Episcopus = Bischof) darauf 
zu achten, dass die Entscheidung dem Wohl  der Gemeinde und der Kirche 
entspricht.
„Wir sind das (Kirchen-) Volk!“ - in Gemeinschaft mit dem Bischof.

Praktisch bedeutet das: Wenn Thomas am 1. Juli bei uns und in Düsseldorf 
gewählt wird, wird der Bischof ihn (normalerweise) wenige Tage danach 
ernennen – dadurch erhält er sein neues Amt – auch wenn die offizielle 
Einführung erst später stattfinden wird. Damit endet dann sowohl die Aufgabe des 
Pfarrverwesers, die Cornelius aus Krefeld ausgeübt hat, als auch unser 
Seelsorgeauftrag in der bisherigen Form.
Es wird dann Aufgabe des Kirchvorstandes sein, sich bald mit dem neu gewählten 
Pfarrer zu treffen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
Der Termin dieser (öffentlichen) KV-Sitzung wird nach der Wahl festgelegt und 
kurzfristig mitgeteilt.

Gottesdienst mit den TeilnehmerInnen des „Internationalen 
Laienforums“ 
am 19. August in unserer Kirche 
Mit diesem Gottesdienst soll das diesjährige „Internationale Laienforum“ zu ende 
gehen. 
Danach soll noch eine Begegnung stattfinden. In der Gewissheit, Euch nicht vorher 
fragen zu müssen, haben wir die Teilnehmer zu einem einfachen Essen eingeladen, 
um sie gestärkt auf den Heimweg zu entlassen – in der Zuversicht, dass sich im 
Rahmen der von uns gepflegten Gastfreundschaft einige Gemeindemitglieder finden, 
die etwas zum Essen mitbringen (im Gemeinderaum liegt eine Anmeldeliste, in die 
man sich eintragen kann). 

Einladung zur Teilnahme am „Internationalen Laienforum“



Das Laienforum ist ein Zusammenschluss von „Nicht-Geweihten“ aus verschiedenen 
alt-katholischen Kirchen. Die TeilnehmerInnen treffen sich jedes Jahr für mehrere 
Tage in einem anderen Land. 
Wir weisen noch einmal alle Laien auf dieses Treffen hin, weil es so bequem ist, mit 
anderen Laien aus verschiedenen alt-katholischen Kirchen Kontakt zu haben –
es sind in diesem Jahr nur wenige Kilometer bis Wahlwiller in den Niederlanden.

Es ist möglich, nur teilweise am Treffen teilzunehmen. Tagungskosten 30,50 €, 
ohne Frühstück 25 €.
Zur Information das vorläufige Programm:
Mittwochabend 15. August: Eröffnung und Jahresversammlung

Donnerstag Vormittag: 16. August: Referat über Maria in der (alt-katholischen) 
Kirche,
abgeschlossen mit musikalischen Momenten 
Donnerstag Nachmittag: Gruppenarbeit; Ausflug nach Maastricht

Freitag Vormittag: 17.August: Referat über Maria in der (alt-katholischen) Kirche,
abgeschlossen mit musikalischen Momenten
Freitag Nachmittag: Gruppenarbeit, Ausflug nach Aachen

Samstag Vormittag: 18. August: Referat: Maria in der mittelalterlichen 
niederländischen
Literatur
Samstag Nachmittag: Nachbesprechung; Spaziergang.
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Samstagabend: 20.15 Uhr: Orgelkonzert von Eveline Jansen in der St. Pauluskirche 
in Vaals

Sonntag Vormittag: 10.30 Uhr Gottesdienst in Aachen, anschließend gemeinsames 
Essen
Nähere Informationen im Internet unter <laienforum.info>.
Für InteressentInnen liegt ein Anmeldezettel im Gemeinderaum, damit sie sich 
untereinander absprechen können.

Besonders eingeladen sind wir zum Orgelkonzert am Samstag um 20.15 Uhr in 
Vaals
Auch dafür liegt ein Anmeldezettel im Gemeinderaum.

Sommerkino für Frauen auf der Burg Wilhelmstein am Donnerstag, 26. 
Juli
Rita schreibt:
„Hallo, liebe Sommerkino-Frauen!
Bald ist es wieder soweit: der Sommer naht und die Vorbereitungen für die Burg 
laufen. Wir haben den Film am 26.07.12 für dieses Jahr ausgewählt. Es kamen 
verschiedene Faktoren zusammen, warum wir diesen Film: gewählt haben. Er ist mit 
dem Coony´s Schorsch, und heißt: " Les Descendants". Wer jetzt schon sagen 
kann, ob er mit dabei sein wird, kann das gerne zurück melden. Dann werden wir die 
Karten mit besorgen. Stichtag dafür wäre der 14.05.12. Wer sich dann später noch 
entschließt, dabei zu sein, kann seine Karte ja selber
organisieren. (http://tickets.burg-wilhelmstein.com/single.php?cid=414)

http://tickets.burg-wilhelmstein.com/single.php?cid=414)


Alle weiteren Einzelheiten werden wir dann kurz vor dem Event klären. Wir freuen 
uns
auf ein Wiedersehen auf der Burg bei leckeren Häppchen und nettem Ambiente. 
Liebe Grüße, die Rita“
Ein Anmeldezettel liegt im Gemeinderaum.

Bistumssynode: Anträge
Die Anträge aus den Gemeinden liegen vor. Dabei geht es u.a. um folgende 
Themen: 
− Berufung einer „theologischen Kommission“;
− Korrekturen im Recht bzgl. der „Geistlichen mit Zivilberuf“;
− gebündeltes Vorgehen beim „Fundraising“ (Spendensammeln);
− Änderungen bzgl. der Dienstwohnungen von Geistlichen;
− Regelungen zum Umgang mit dem Thema „Missbrauch“;
− Rücknahme des Beschlusses der letzten Synode zum Wahlrecht für 

Kirchenvorstände und Synodalabgeordnete bzw. Änderung des Wahlrechts;
− Berufung einer „Kommission für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung“;
− Änderung unseres namens in „Christ-Katholiken“;
− mehrere Änderungen in den Bestimmungen über die Lebensführung von 

Geistlichen;
− Änderung der Ordnung der Bischofswahl: auch Geistliche mit Zivilberuf sollen 

gewählt werden können.
Wer sich für ein Thema oder alle interessiert: Die Anträge liegen im 
Gemeinderaum zur Ansicht aus und können auf Wunsch auch per Mail zugeschickt 
werden.
Ihr könnt auch unseren Synodalen Bernd ansprechen – er ist gerne bereit, mit 
Euch über die Themen zu reden.

Dekanatswochenende
Für das Wochenende wurde eine eigene „homepage“ eingerichtet,
nachzulesen auf: <http://dekanatstage.jimdo.com/einladung/>

Termine:

Besondere Termine in der Gemeinde:

So 1. Juli Pfarrerwahl
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Vorschau auf wichtige ak Termine außerhalb der Gemeinde 2012:

So    8. Juli Kirchweihe in Augsburg
8.-17. Juli Ferienfahrt der Kinder nach Heino
5.-12. Aug. Fahrt der Jugendlichen nach Frankreich mit Aufenthalt in Taizé

14.-16. Sept. Dekanatswochenende in Velbert
27.-30. Sept. Bistumsynode in Mainz



25.-28. Okt. baf-Jahrestagung in Hohenwart

Termine für 2013
26.-28. April  Gemeindewochenende in Essen          

ADRESSE

Jürgen und Ursula Grewe, Brabantstr. 17, 52070 Aachen; Tel: 0241 / 51 51 2 53.
E-Mail: <aachen@alt-katholisch.de> Mobil: 0178 / 73 28 365; Fax: 0241 / 99 76 0 
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Weitere Informationen über die Gemeinde:
Internet-Seite: <aachen.alt-katholisch.de>

St. Markus – ACtuell April 2012
Info-Blatt
für die aktiven Besucher der alt-katholischen Gemeinde Aachen - Ausgabe 4 / 
2012

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde!
Es hat sich bewährt, ein Jahresthema zu wählen, das uns in Predigten und bei 
anderen Gelegenheiten durch das Jahr begleitet und auf diese Weise vertieft werden 
kann. Wir haben dem Kirchenvorstand in der letzten Sitzung vorgeschlagen, „Christ-

mailto:<aachen@alt-katholisch.de>


Sein ist anders“ zu nehmen, dieser Vorschlag hat Zustimmung erfahren. Das 
Thema ist zwar bereits in einigen Predigten immer wieder angeklungen und auch in 
Glaubensgesprächen ist uns bewusst geworden, wie sehr wir Christen uns, wenn wir 
unseren Glauben ernst nehmen, von vielen Zeitgenossen unterscheiden. Aber es 
lohnt sich sicher, uns das noch einmal über ein ganzes Jahr bewusst zu machen.
Das besonders auch auf dem Hintergrund, wie das „Christentum“ aussah, in dem 
viele von uns groß geworden sind. 

Da war doch „Christ“ und „guter Mensch“ fast dasselbe, weil die Botschaft Jesu 
so verwässert worden war, dass nicht viel davon übrig blieb als eine
allgemeine bürgerliche Moral. Wir sind froh, in einer Zeit zu leben, in der uns neu 
bewusst geworden ist, dass Jesus mehr wollte als „Seid anständig!“ Jesus hat sich 
klar davon abgesetzt: „zu den Alten ist gesagt worden: ... Ich aber sage euch: ...“ 
Im Bewusstsein der Liebe Gottes zu leben führt zu einem anderen Leben als ein 
Allerweltsgutmenschentum.
Uns erscheint diese Unterscheidung in der heutigen Zeit als sehr wichtig: Wenn 
man das, was wir in der Gemeinde vermitteln, auch an jeder Ecke bekommen 
könnte, wofür braucht man uns Christen dann noch?

Uns unserer Andersartigkeit deutlich zu machen führt dann auch zu einem neuen
Selbstbewusstsein. Genau das ist nötig, um Jesu Auftrag, „Licht“ und „Sauerteig“ 
für diese Welt zu sein, zu erfüllen.
So wollen wir auf eine spannende Entdeckungsreise gehen, was es heißt: „Christ-
Sein ist anders!“
Wenn Euch dazu Gedanken einfallen oder passende Texte begegnen, lass uns 
bitte daran teilhaben!

Eure Seelsorger Jürgen und Ursula.

Aktuell
Die Auferstehungsfeier für den Vater von Bernd, Paul Hoppe, ist am Samstag, 
dem 5. Mai, um 9.30 Uhr in der Kirche. Anschließend ist die Beerdigung in 
Kohlscheid.
Danach sind alle eingeladen zum „Beerdigungskaffee“. Wo er stattfindet, wird Bernd 
noch mitteilen. Wer teilnimmt, möge sich bitte anmelden. Ein Anmeldezettel liegt im
Gemeinderaum.

Rückblick
Info-Abend bei der römisch-katholischen Frauengemeinschaft in Eilendorf
Der Abend fand in sehr lockerer und offener Atmosphäre statt. Da viele Fragen von 
den sehr interessierten etwa 20 Teilnehmern aus St. Severin (auch einige Männer 
waren dabei) kamen, verging die Zeit wie im Flug. Natürlich spielte das Thema 
„Frauenordination“ eine besondere Rolle. Wir waren mit 8 Gemeindemitgliedern gut 
vertreten

Auf das letzte „St. Markus-ACtuell“
hat Thomas Schüppen mit den folgenden Gedanken reagiert:



1. Zur Einweihung der „Namen-Jesu-Kirche“ als „Kathedrale“:
Bischof Matthias hat bei der Altarweihe in der NJK eine sehr ansprechende und 
spannende Predigt zum Thema cathedra gehalten. Es geht um den Lehrstuhl - nicht 
den Herrscherstuhl.
Und in einer synodalen Kirche geht es selbstverständlich um den "Lehrstuhl der 
Kirche" - und nicht um den "Lehrstuhl des Bischofs".
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Und Lehre meint im eigentlichen Sinne nicht Dogma - sondern vielmehr das Leben 
und Bekennen des Glaubens in der Welt. Das sind nur einige Gedanken, die mir 
geblieben sind.
Vielleicht ist Matthias bereit, die Predigt als Gesprächsgrundlage zur Verfügung zu 
stellen.
2. Zum Dekanatstag:
Der Dekanatstag war nach meinem Verständnis immer ein Tag der Begegnung, bei 
dem "Programm" zweitrangig war. Aus dem Grund finde ich, dass auch in diesem 
Jahr ein klassischer Dekanatstag stattfindet. Einziger Unterschied: Es begegnen sich 
mehr Menschen, als nur die aus unserem Dekanat. Zum Zweiten gibt es für Kinder 
und Jugendliche die Einladung zu "Mr. X in Bonn".

Was vor uns liegt:
Ergebnis der Ausschreibung der Pfarrstelle Aachen / Düsseldorf
Nachdem die Bewerbungsfrist am Dienstag abgelaufen ist, steht fest, dass Thomas
Schüppen der einzige Bewerber ist. Der KV wird in der nächsten Woche mit 
Thomas und dem KV Düsseldorf die weiteren Termine absprechen. Ihr werdet dann 
umgehend informiert.
Frauendekanatstag am 12. Mai in Dortmund
Beginn ist um 11 Uhr. Thema ist das Sakrament der Taufe.
Aus der Einladung: „Die Taufe ist die gemeinsame Basis aller Christen. An dieses
gemeinsame Fundament wollen wir erinnern. Wie aus einem tiefen Brunnen 
schöpfen wir immer neu die Liebe Gottes, schöpfen wir Segen für unser Leben.“
Gemeinsame Hinfahrt wird organisiert.
Ein Anmeldezettel liegt im Gemeinderaum (sonst bitte direkt an uns!).

Gottesdienst am 2. Wochenende im Mai verschoben auf Sonntag
Am Samstag, dem 12. Mai, dem 2. Sonntag im Monat, wäre eigentlich Abendmesse. 
An diesem Tag ist aber der Frauendekanatstag. Damit die Frauen, die nach 
Dortmund fahren, auch am Gottesdienst in der Gemeinde teilnehmen können, findet 
dieser am Sonntag statt.

Gemeinsame Taufgedächtnisfeier der christlichen Kirchen am 23. Mai

Das ist ein großartiges Ereignis für die Ökumene in Aachen: Eine Feier, in der wir 
uns bewusst machen, dass die Taufe uns alle verbindet. Die Feier findet statt am 
Mittwoch vor Pfingsten in der (evangelischen) Auferstehungskirche (Krugenofen) 
um 19.30 Uhr.
Zum Hintergrund: Nach langen theologischen Gesprächen haben viele christliche 
Kirchen vor einigen Jahren die Taufe gegenseitig anerkannt und damit einen 
wichtigen Schritt in der Ökumene geschafft. Das ist ein guter Grund, miteinander zu 
feiern!



Glaubensgespräch im Mai

Wegen des Taufgedächtnisgottesdienstes und dem Info-Abend mit der GdG 
Kornelimünster fällt das Glaubensgespräch aus. Das nächste wird voraussichtlich am 
28. Juni stattfinden und sich mit den wunderbaren Aussagen des alttestamentlichen 
Propheten Jesaja beschäftigen.

Info-Abend für römisch-katholische GdG Kornelimünster
am 31. Mai um 19.30 Uhr
Der Abend findet bei uns statt.
Es wäre schön, wenn wieder Gemeindemitglieder anwesend sein könnten, um 
von ihren Erfahrungen in unserer Kirche zu erzählen.
Ein Anmeldezettel liegt im Gemeinderaum aus.
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Frauenkreis fällt ab Juni aus
In den letzten Monaten musste der Frauenkreis mehrmals ausfallen aus Mangel an
Besucherinnen, da die meisten früheren Teilnehmerinnen anderweitig zu stark 
beschäftigt sind. Deshalb sollten wir überlegen, ob Interesse besteht, den freien 
Termin (3. Donnerstag im Monat) anderweitig zu nutzen (z.B. etwas 
Musikalisches).

Einladung zum „Internationalen Laienforum“ vom 15.-19 August in 
Wahlwiller
Das Laienforum ist ein Zusammenschluss von „Nicht-Geweihten“ aus verschiedenen 
altkatholischen
Kirchen. Die Gruppe trifft sich jedes Jahr für mehrere Tage in einem anderen
Land.
In diesem Jahr findet das Treffen in den Niederlanden, und zwar im Kloster der 
Steyler Missionsschwestern in Wahlwiller statt. Da dies nur wenige Autominuten von 
Aachen entfernt liegt, wäre es in diesem Jahr für Mitglieder unserer Gemeinde eine 
gute Gelegenheit, daran teilzunehmen.
Das Thema in diesem Jahr: „Begegnung mit Maria: Wie sehen wir die Rolle von 
Maria und haben wir als Alt-Katholiken über ihre Bedeutung eine gemeinsame 
Auffassung? Die TeilnehmerInnen werden sich vertiefen in die Bedeutung und das 
Bild von Maria in der (altkatholischen) Theologie und in den Bildenden Künsten und 
der Musik.“
Wir finden es gut, dass es neben den Theologentreffen und den gemeinsamen 
Treffen (z.B. die „Internationalen Alt-Katholiken-Kongresse“) auch Treffen der Laien 
gibt. Das macht besonders deutlich, dass unsere Kirche keine „Klerikerkirche“ ist.
Nähere Informationen im Internet unter <laienforum.info>.
Ob eine einzelne Begegnung möglich ist oder nur die Teilnahme am gesamten 
Treffen, wollen wir noch mit den Verantwortlichen absprechen.
Für InteressentInnen liegt ein Anmeldezettel im Gemeinderaum, damit sie sich
untereinander absprechen können.
Sommerkino für Frauen auf der Burg Wilhelmstein 
am Donnerstag, 26. Juli
Rita schreibt:
„Hallo, liebe Sommerkino-Frauen!
Bald ist es wieder soweit: der Sommer naht und die Vorbereitungen für die Burg 
laufen. Wir haben den Film am 26.07.12 für dieses Jahr ausgewählt. Es kamen 



verschiedene Faktoren zusammen, warum wir diesen Film: gewählt haben. Er ist mit 
dem Coony´s Schorsch, und heißt: " Les Descendants". Wer jetzt schon sagen 
kann, ob er mit dabei sein wird, kann das gerne zurück melden. Dann werden wir die 
Karten mit besorgen. Stichtag dafür wäre der 14.05.12. Wer sich dann später noch 
entschließt, dabei zu sein, kann seine Karte ja selber organisieren. 
(http://tickets.burg-wilhelmstein.com/single.php?cid=414)
Alle weiteren Einzelheiten werden wir dann kurz vor dem Event klären. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen auf der Burg bei leckeren Häppchen und nettem Ambiente.
Liebe Grüße, die Rita“
Ein Anmeldezettel liegt im Gemeinderaum.
Gemeindeausflug
Die letzte GV hat beschlossen, in diesem Jahr einen Gemeindeausflug zu 
veranstalten.
Wir sollten dies zurückstellen, bis klar ist, wann der neue Pfarrer eingeführt 
wird (um keine Probleme mit den Terminen zu bekommen).
Dekanatswochenende
Für das Wochenende wurde eine eigene „homepage“ eingerichtet,
nachzulesen auf: <http://dekanatstage.jimdo.com/einladung/>
Anlage: Zettel für Rückmeldungen
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Termine:
Besondere Termine in der Gemeinde:
Do 31. Mai Besuch von Mitgliedern der GdG Kornelimünster bei uns
Vorschau auf wichtige ak Termine außerhalb der Gemeinde 2012:
Sa 12. Mai Dekanatsfrauentag in Dortmund
Mi 23. Mai Gemeinsamer Taufgedächtnisgottesdienst der ACK
Sa 2. Juni Einweihung der Namen-Jesu Kirche in Bonn (gleichzeitig Dekanatstag)
So 8. Juli Kirchweihe in Augsburg
8.-17. Juli Ferienfahrt der Kinder nach Heino
5.-12. Aug. Fahrt der Jugendlichen nach Frankreich mit Aufenthalt in Taizé
14.-16. Sept. Dekanatswochenende in Velbert
27.-30. Sept. Bistumsynode in Mainz
25.-28. Okt. baf-Jahrestagung in Hohenwart
Termine für 2013
26.-28. April Gemeindewochenende in Essen
ADRESSE
Jürgen und Ursula Grewe, Brabantstr. 17, 52070 Aachen; Tel: 0241 / 51 51 2 53.
E-Mail: <aachen@alt-katholisch.de> Mobil: 0178 / 73 28 365; Fax: 0241 / 99 76 0 
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Weitere Informationen über die Gemeinde:
Internet-Seite: <aachen.alt-katholisch.de>
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