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                             Mache dich auf und werde Licht 
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Einladung zur Gemeindeversammlung am Sonntag den 10.12.2017, die mit dem Gottesdienst 

um 10:30 Uhr beginnt 

Tagesordnungspunkte 

1.Neuwahlen von drei Mitgliedern des Kirchenvorstands  

Auf unserer kommenden Gemeindeversammlung werden drei Positionen neu gewählt. Die Amtszeit 

eines gewählten Kirchenvorstandsmitgliedes beträgt 6 Jahre. Die Mitglieder werden wechselweise 

gewählt, was bedeutet, dass wir alle drei Jahre die Hälfte des Kirchenvorstandes neu wählen. 

Dieser Rhythmus erlaubt uns eine gute Einarbeitung für Neumitglieder, die ihre Erfahrungen dann 

später weitergeben können. 

Die Amtszeit endet für: 

Rita Schröder 

Heinrich Farber 

Leo Franken 

 

Wahlliste Stand 27.10.17 

Heinrich Farber 

Leo Franken 

Sabine Ötringaus 

 

Die Wahlliste wird erst in der Gemeindeversammlung geschlossen. Es bleibt also noch Zeit 

zum Denken und prüfen: Habe ich Lust mich im Kirchenvorstand zu engagieren? Was müsste ich 

dazu wissen? Kenne ich jemanden, von dem/der ich glaube, das wäre ein Gewinn für den KV? 

Sprecht darüber, denn dies ist Teil unserer synodalen Struktur. 

2. Sonstiges 

Für den KV 

Gabi Keusen 

 

Musiktag des Dekanats NRW in Aachen 

Am Samstag, dem 18. November, findet in Aachen der Musiktag des 
Dekanats NRW statt. Nach zwei Musiktagen in Düsseldorf (November 2016) 
und Dortmund (März 2017) ist das die dritte Veranstaltung dieser Art. 
Musiktag heißt: Alle, die Lust haben, treffen sich, um einen Tag lang neue 
Lieder kennenzulernen. Über das "Lied des Monats" geht das insofern 
hinaus, als auch mehrstimmige Gesangssätze oder Arrangements mit 

Instrumenten erarbeitet werden. Am Abend werden die Lieder im Gemeindegottesdienst 
erprobt. 

Zeitplan: 
10:30 Eintreffen 
11:00 Probenbeginn 
Mittags: Gemeinsames Mittagessen 
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Nachmittags: Kuchenpause 
18:00 Beginn des Gottesdienstes für die Gemeinde und den Musiktag-Chor. Die Proben 
enden rechtzeitig, so dass man vor dem Gottesdienst noch zur Ruhe kommen kann. 

Für Getränke (Sprudel, Kaffee, Tee) ist gesorgt. Das Mittagessen und die Kuchenpause 
organisieren wir als Mitbringbüfett. Alle Teilnehmer werden gebeten, etwas zu essen 
mitzubringen. 
 
Für Anmeldungen liegt eine Liste im Gemeinderaum aus, in die man sich eintragen kann. 
Wer ein Instrument mitbringen will, soll das bitte auch vermerken. Anmeldeschluss ist der 5. 
November. 

Achim Ötringhaus 

 

baf Jahrestagung 2017 in Schmerlenbach 

 

Wie in den letzten 11 Jahren schon, machte ich mich, zusammen 

mit Gabi Keusen, Birgit Schlütz und Christa Kohl wieder mal auf 

den Weg zur diesjährigen Jahrestagung des Bundes 

altkatholischer Frauen. 

Es war wie immer ein tolles Erlebnis, viele alte Freundinnen 

wiederzusehen, aber auch die „Debütantinnen“ kennen zu lernen. 

Diesmal hatten 11 neue Frauen den Schritt gewagt, und wurden 

mit unserem alljährlichen Ritual mit Beifall in unserem Kreis 

begrüßt.  

Die 7 Frauen des Vorstandes hatten ein tolles Programm zusammengestellt: unter dem 

Motto: „Aufstehen und Leben“ wurden wir Frauen in eine ganz neue Art der Gleichnis 

Interpretation eingeführt, von der Referentin Ulrike Metternich.  

Sie hatte 2014 den Auftrag erhalten, ein Werkbuch über eine ganz neue Herangehensweise 

in der Bibelarbeit zu kreieren. Im Vortrag konnten die Frauen anhand zweier Gleichnisse 

den sozialgeschichtlichen Hintergrund kennenlernen und mit diesem Wissen war es uns 

möglich, die Bibelstellen nochmals in einem ganz anderen Licht zu lesen und zu 

interpretieren. 

Kurzentschlossen kauften Gabi und ich dann auch je ein Werkbuch. Es wird uns sicherlich 

im Frauenkreis eine gute Arbeitsgrundlage bieten. Ihr könnt gespannt sein. 

Am Abend wurde Brigitte Glaab als erste Frauenseelsorgerin offiziell begrüßt. Besonders 

bewegend war der Moment, als wir Frauen sie in unsere Mitte nahmen und ihr einen Segen 

mit auf ihren Weg und für ihre neue Aufgabe mitgaben. 

Täglich wurde mit dem Morgengebet begonnen, und anschließend gaben uns Lydia Ruisch 

und Sabine Lampe wertvolle Impulse über die „IMAGO-Zellen“, die u.a. im Körper einer 

Raupe entstehen, wenn diese ihre Metamorphose zum Schmetterling beginnt. Ein schönes 

Bild als Symbol des Neuanfangs.  
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Am Nachmittag folgten wie in jedem Jahr die kreativen Arbeitsgruppen mit Tanz, Basteln, 

Malen, Gesang und Yoga. 

Am Samstagabend wird traditionell der FEIERABEND zelebriert. Frau macht sich fein, es ist 

viel Zeit zum Quatschen, Singen, Tanzen und Lachen. Im offiziellen Teil wurden wieder 

wunderbar kreative Darbietungen gebracht, u.a. hatte Gabi tags zuvor die ehrenvolle 

Aufgabe erhalten, ein Märchen zu schreiben und sich ein paar Frauen zu schnappen, die 

spontan mit ihr dieses Märchen am Feierabend aufführen sollten. Und siehe da, die Imago 

Zellen in Gabi vermehrten sich schlagartig, es sprudelte nur so aus ihr heraus und heraus 

kam das Märchen der kleinen BAF, die ebenfalls eine Metamorphose durchlief und aus der 

eine schöne Frau im Kreise vieler anderer schönen Frauen wurde. Vorher musste sie aber 

noch Abenteuer mit der dunklen Gestalt und der „juten Fee“ erleben und schließlich wurde 

sie in den Kreis der baf-Frauen aufgenommen und lebte glücklich und zufrieden – bis heute. 

Am Sonntagmorgen feierten wir gemeinsam Gottesdienst, der von Brigitte Glaab gehalten 

wurde.  

Es ist wie immer der spirituelle Höhepunkt der Tagung und verbindet uns Frauen über ein 

ganzes Jahr hinweg, bis wir im nächsten Jahr vom 18.-21.10.2018 wieder in 

Schmerlenbach zusammenkommen. Wir können wohl sagen, dass uns ein Zauber 

verbindet, den wir gar nicht so in Worte kleiden können.  

Wir laden alle Aachener Frauen ein, im nächsten Jahr an unserer Seite zu sein und sich 

von diesem Zauber einhüllen zu lassen. 

Rita Schröder 

 

Predigt von Bruder Samuel 

Die Trauer durchleben. 

„Warum weinst Du“? Meine ich Dich oder dich oder Euch oder mich? 

Die Antwort auf diese Frage finden wir im Evangelium und in meiner Predigt.  

(Joh.20,11-18) 

Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die 
Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen Engel 
dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die 
Engel sagten zu ihr: "Frau, warum weinst du?" Sie antwortete ihnen: "Man hat meinen Herrn 
weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat." Als sie das gesagt hatte, 
wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus 
sagte zu ihr: "Frau, warum weinst du? Wen suchst du?" Sie meinte, es sei der Gärtner, und 
sagte zu ihm: "Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir wohin du ihn gelegt hast. Dann 
will ich ihn holen." Jesus sagte zu ihr: "Maria!". Da wandte sie sich um und sagte auf 
Hebräisch zu ihm: "Rabbuni!" - das heißt: (Mein) Lehrer. Jesus sagte zu ihr: "Halte mich 
nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen 
Brüdern, und sag ihnen: 'Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem 
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Gott und zu eurem Gott.'!" Maria von Mag „Ich habe den Herrn gesehen." Und sie richtete 
aus, was er ihr gesagt hatte. (Joh.20,11-18)  

Liebe Schwestern und Brüder,  

Dirk ist jetzt 6 Monate tot und in meinem Leben ist alles nicht mehr so wie es war. Auch bin 
ich nicht mehr der Mensch, der ich einmal war. Ich bin stiller geworden und ziehe mich mehr 
zurück. Still ist es auch in meiner Wohnung geworden, still und leer, denn eine große Lücke 
klafft in meinem Leben. In den Tagen vor und nach Dirks Beerdigung habe ich alles 
irgendwie organisiert und gemeistert. Aber ich habe einfach nur funktioniert. Ich habe keine 
Ahnung, wie ich das alles leisten konnte. Wie ich die Kirche für die Osternacht hergerichtet 
habe, ich weiß es nicht mir fehlen in der Erinnerung einige Tage. Lange habe ich gewartet, 
ob Dirk nicht doch noch mal vorbeikommt, dieses Warten ist weniger geworden. Aber in 
ganz traurigen Stunden ist es wieder da. Denn der Mensch, der einen großen Platz in 
meinem Leben eingenommen hat, kommt nicht mehr. Immer noch gehen meine Gedanken 
hin und her und finden keine Ruhe. Bevor ich am Abend einschlafe höre ich immer noch 
seine letzten Worte, die er mir am Telefon gesagt: Samuel ich komme jetzt zu Dir, bis 
gleich. Diese Worte wollen nicht in meinem Herz verstummen.  

Es ist gut, dass ich Aufgaben habe, an denen ich mich festhalten kann, damit ich nicht ganz 

versinke im Strudel meiner Traurigkeit. Aber ich habe auch Aufgaben, die mich zugleich 

noch in Kontakt bringen mit Dirk und das ist ganz wichtig für meine Trauer um ihn. Und so 

gehe ich täglich auf den Friedhof. Schaue nach, ob die Blumen noch frisch sind, ob das 

Ewige Licht auch brennt, ob alles in Ordnung ist. Aber zugleich auch mit dem Wunsch, Dirk 

noch irgendwie nahe zu sein. Irgendwie noch einmal seine Nähe zu spüren. Der Verstand 

weiß, dass aus dem Tod niemand mehr zurückkommt. Aber das Herz sucht noch nach 

irgendetwas. Es kann doch nicht einfach alles vorbei sein. Und so gehe ich zum Grab. An 

Dirks Grab finde ich für einen Moment meine innere Ruhe, weil mein Herz hier seine Nähe 

spürt. 

So ist das mit großen starken Gefühlen. Da arbeiten nicht Verstand und Herz gemeinsam. 

Das Herz sucht andere Wege. Ihr kennt das vielleicht wo das Herz anders arbeitet als der 

Verstand.   

Auch Marias Herz zieht es zum Grab Jesu, das Johannes-Evangelium erzählt uns davon, 

wir haben es gerade gehört. Maria blieb allein vor der Grabhöhle stehen. Wohin soll sie 

auch gehen in ihrer Trauer und in ihrer Verwirrung? Auch Maria fühlt diese unendliche 

Trauer. Deshalb zieht es sie zum Grab. Auch ihr Herz will Jesus nahe sein, ihr Herz hat es 

auch noch nicht begriffen, deshalb bleibt sie an seinem Grab. 

Maria sucht Jesus - nicht nur den toten Leichnam Jesu, sondern den Jesus, der ihrem 

Leben Inhalt und Richtung gegeben hat. In ihrem Inneren will auch sie es nicht wahrhaben, 

dass Jesus tot ist. Ihr Herz weigert sich, dies zu akzeptieren. Darum sucht sie Jesus. 

Mindestens den Leichnam kann sie jetzt noch aufsuchen, ihn berühren, ihm etwas Gutes 

tun. Sie kann die Nähe Jesu suchen, indem sie den toten Jesus salbt. Ich finde mich in 

Maria wieder, wie ich Dirk suche. Wie ich in der Wohnung umherlaufe, wie ich immer wieder 

an die Orte gehe, an denen er sich aufgehalten hat, immer mit der vagen Hoffnung, ihn zu 

sehen, ihn wieder zu treffen. Man sucht nach dem, der nicht mehr da ist. Der Kopf weiß 

darum, dass diese Suche vergeblich ist. Und doch ist da etwas in mir, was mich diese 

Suche unternehmen lässt. Irgendein Teil meiner Seele, der noch nicht begriffen hat, dass 
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der Tod endgültig ist. Es ist sicher anders, wenn ein Mensch nach einem langen erfüllten 

Leben verstirbt, oder ob ein Mensch in jungen Jahren und ohne ein erfülltes Leben sterben 

muss. Der Evangelist Johannes hilft mir mit dieser Geschichte von Maria am Grab Jesu in 

seinem Evangelium und wie ich mit meiner Trauer umgehen kann.   

Im Johannes Evangelium heißt es: Maria kann das Suchen nicht lassen. Sie muss noch 

einmal in die Grabkammer hineinschauen. Immer und immer wieder.  

Und da sieht sie zwei Engel. Zwei Engel in weißen Gewändern. Boten Gottes. Sie sitzen 

dort, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Aber Maria scheint sie gar nicht richtig zu sehen. 

Kein Erschrecken, kein Erstaunen überkommt sie - was sonst immer erzählt wird, wenn 

Menschen Engel sehen. Die weißen Kleider fallen ihr nicht auf. Woher diese Engel auf 

einmal kommen, was sie dort zu suchen haben, das ist überhaupt kein Problem. Maria hört 

nur die eine Frage, die die Engel ihr stellen. Die Frage, die von diesem leeren Ort ausgeht, 

an dem eigentlich der tote Jesus liegen müsste: "Frau, warum weinst du?" –  

Das ist eine Frage die das Thema meiner Predigt ist.  Diese Frage spricht nicht den 

Verstand Marias an, sondern es ist eine Frage, die sofort ihr Gefühl anspricht. Diese Frage 

fordert Maria auf ihren Schmerz auszusprechen, ihn in Worte zu bringen. Und so antwortet 

sie: "Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat." 

Diese Frage bewahrt Maria davon, ganz dahin zu fließen. Sich ganz in Tränen aufzulösen. 

Denn jetzt muss sie sprechen. Jetzt muss das Unsagbare in Worte gebracht werden. Und 

damit wird es eingegrenzt. Wird in Worten festgehalten. Kann nicht mehr die ganze Seele 

überschwemmen.  

Manchmal werden Menschen zu solchen Engeln. Frau Donath Kress ist so ein Engel sie hat 

mir sehr geholfen, dass ich Dirk nicht mehr suche. Sie hat mein Herz sprechen lassen. Bei 

jedem Gespräch, dass sie mit mir führt, ist ihre erste Frage: Samuel warum weinst Du? 

Diese Frage spricht sofort mein Herz an. Würde sie mich fragen; Samuel wie geht es Dir? 

Hätte mein Verstand sofort eine Antwort parat aber es käme nicht aus einem Herzen.  

Auch viele hier in meiner Gemeinde waren solche Engel in der Zeit nach Dirks Tod. Ihr habt 

mich gefragt, mich über meine Trauer und meinen Schmerz sprechen lassen, so wie heute. 

Gabi und Christoph haben an den ersten Abenden bei mir gesessen und mich sprechen 

lassen. Liesel und ihre Kinder haben mich eingeladen und ich konnte über meine tiefe 

Trauer sprechen. Ihr wart an meiner Seite als Dirk beerdigt wurde. Heinrich hat mich zum 

Seelenamt von Dirk in die Herz Jesu Kirche begleitet. Viele von Euch haben mit mir über 

meine Trauer gesprochen und mich meinen Schmerz aussprechen lassen, das war so 

notwendig. Wenn wir Menschen, die trauern helfen, das Unsagbare in Worte zu fassen, 

dem Schmerz Ausdruck zu verschaffen, brauchen wir nur mit einer Frage zu beginnen: 

Warum weinst Du! Diese Frage können wir nur mit unserem Herzen beantworten. Wenn 

mich jemand fragt, Samuel wie geht es Dir, dann antwortet sofort mein Verstand und die 

Trauer im Herzen kommt nicht zu Wort. 

Wir denken manchmal, wir müssten Menschen, die trauern, Trost zusprechen, müssten 

ihnen irgendetwas sagen, was ihnen wieder aufhilft. Und weil uns nichts einfällt, was 

wirklich trösten könnte, weil wir merken, wie wenig wir sagen können, gehen wir gar nicht zu 

den Trauernden hin, lassen ihn oder sie allein in ihrem Schmerz. Aber ein wichtiger Dienst, 
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den wir anderen Menschen in Trauer leisten können, ist viel bescheidener als Trösten und 

Aufrichten. Viel ist schon gewonnen, wenn wir einfach da sind und helfen, das Unsagbare in 

Worte zu fassen. 

 Warum weinst du? Was ist denn geschehen? Erzähle davon, damit der Schmerz Worte 

findet!". Engel müssen nicht immer Flügel haben und weiße Gewänder tragen. Ich habe die 

Erfahrung darübermachen dürfen.  

Die Erzählung von Maria geht weiter: Es wird erzählt, dass Maria sich umwendet. Mit 

diesem Umwenden nimmt die ganze Geschichte eine Wendung. Damit aus der Trauer und 

dem Schmerz neue Kraft wird, braucht es eine solche Wende. Maria wird mit der Zeit Jesus 

nicht mehr suchen, sondern sich abwenden von dem Ort, an dem sie Jesus sucht. Sie wird 

sich abwenden von der Vergangenheit, und wird sich dem Ort zuwenden, an dem das 

Neue, die Zukunft sie erwartet. Erst wenn der heftige Schmerz ausgesprochen und gelebt 

ist, kann sich Maria abwenden.  

Maria geht es so wie mir, sie ist noch gefangen in ihrem Schmerz. Sie sucht Jesus noch im 

Grab bei den Toten, und dabei steht er als der Lebendige neben ihr. Es geht uns doch oft 

so: Das Rettende ist schon geschehen, aber wir sehen es noch gar nicht. Der Tod ist schon 

besiegt, aber unser Herz weiß noch nichts davon. Wir hängen noch am Alten fest, dabei 

steht das Neue schon vor uns. Vielleicht ist das die Grundsituation meines Menschseins 

und meines Christseins überhaupt. Ich glaube und bekenne, dass Gott da ist, dass er uns 

neu macht, dass nichts uns trennen kann von seiner Liebe und Güte, auch nicht der Tod. In 

Wirklichkeit ist Gott bereits da, aber ich sehe ihn noch nicht, denn die Trauer du der 

Schmerz beherrschen noch mein Herz. So wie Maria den auferstandenen Jesus neben sich 

noch nicht sah.  

Ich glaube, es wird die Zeit kommen, dass ich Dirk loslassen werde, ihn ziehen lasse, nur 

so kann ich ihn wieder neu gewinnen. Ich gewinne ihn, indem die gute Erinnerung an ihn, 

mir Kraft geben wird.  

Am Ende meiner Predigt will ich Euch einen Brief vorlesen, den mir unser Bischof 

geschrieben hat als er erfahren hatte, wie sehr ich traure, traure um Dirk.  

Er schrieb: „Lieber Bruder Samuel, die Zeit wird kommen, wo Deine Trauer Dich verlassen 

wird, und Du wirst dich dankbar an die schönen Zeiten, die Du mit Dirk hattest 

zurückerinnern, dann bleibt auch in Deinem Herzen ein stilles „Danke“.  Wenn Du dieses 

„Danke“ in Deinem Herzen wahrnehmen kannst, dann hat auch Dein Herz begriffen, dass 

Dirk nicht mehr lebt. Dieses „Danke“ wird Dir wieder neue Kraft geben. Aber soweit bist Du 

noch nicht. Im Moment spürst Du in Deinem Herzen nur tiefe Trauer und Einsamkeit und die 

muss ihren Platz haben und die braucht Worte. Niemand kann Dir sagen, wann dieser 

Schmerz vergehen wird, aber er wird dich verlassen. Du wirst irgendwann Dirk 

zurückgewinnen, dass Du die Seiten des Lebens, die er für dich ausgefüllt hat, mit neuen 

Seiten deines Lebens füllen wirst. Die Zeit wird kommen, da kannst Du ihn loslassen. Es 

gibt nicht die Trauerzeit, denn jeder braucht seine ganz eigene Zeit um zu trauern und 

seinen eigenen Weg durch die Trauer. Viel Kraft und Gottes Segen, Dein Bischof Matthias“. 
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Liebe Gemeinde, zu manchem Grab werden wir noch gehen müssen, manche Träne 

werden wir noch weinen müssen und oft werden wir noch Worte hören, die nicht an unser 

Ohr dringen.  

Ich wünsche mir dann, dass wir uns erinnern was Trauernde brauchen, um dann wieder zu 

Engeln zu werden die einfach nur fragen: Warum weinst Du? Damit wir einander helfen, das 

Unsagbare in Worte zu fassen, um dem Schmerz Ausdruck zu verschaffen. 

Amen.  

 

 Gottesdienste in St. Markus 

Auf einen Wunsch aus der Gemeinde hin findet in diesem Jahr noch ein 

"Heilungsgottesdienst" statt, und zwar am letzten Sonntag im Kirchenjahr, am 26. 

November. Dabei wird die Krankensalbung gespendet. Es geht dabei aber nicht nur um die 

Heilung besonderer Krankheiten, sondern auch um die Stärkung in all unseren Schwächen, 

die uns an einem erfüllten christlichen Leben hindern. Insofern ein Angebot nicht nur an 

"Kranke", sondern an uns alle. 

Spirituelles Angebot am Dienstagabend 

Da es manchen Gemeindemitgliedern nicht möglich ist die Gottesdienste am Donnerstag zu 

besuchen, wurde ein Spirituelles Angebot am Dienstagabend überlegt. Zunächst findet dies 

in der Adventszeit statt. Termine sind in der Übersicht zu finden. 

Glaubensgespräch und Bibel teilen 

Diese Angebote sind in der Zeit der Vakanz ausgefallen. Auch hier regten 

Gemeindemitglieder einen Neustart dieser, für uns wichtigen und spannenden, Elemente 

unseres Gemeindelebens an. Die Termine sind in der Übersicht zu finden. 

Die Angebote am Dienstag und Donnerstag werden von Gemeindemitgliedern 

vorbereitet und durchgeführt. Wer Lust hat sich einzubringen ist dazu eingeladen. 

Nur Mut! 

Zum Redaktionsschluss konnten die Termine für die Angebote noch nicht abschließend 

geklärt werden. Es ist möglich, dass es mehr besondere Zeiten geben wird. Dies wird dann 

in den Gottesdiensten mitgeteilt.  
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Dezember 

Sa. 
02. 12. 

        1.Advent 18.00 Uhr Eucharistiefeier 
mit Bußgottesdienst 

Di    
05.12. 

 20.00 Uhr Meditation im Advent 

Do. 
07. 12. 

 19.00 Uhr Lichtvesper 

So.  
10.12. 

       2.Advent 10.30 Uhr Eucharistiefeier 
mit 
Gemeindeversammlung 

Do.  
14.12. 

 19.00 Uhr Taizé Gebet 

Sa. 
16.12. 

       3.Advent 18.00 Uhr Eucharistiefeier 

Di    
19.12. 

 20.00 Uhr Meditation im Advent 

Do. 
21.12. 

 19.00 Uhr Feierliche Lichtvesper 

So. 
24.12. 

     Heilig Abend 
Geburt unseres 
Herrn  

17.00 Uhr Eucharistiefeier 

Di. 
26.12. 

2. Weihnachtstag 10.30 Uhr Eucharistiefeier 

So. 
31.12. 

     Silvester 10.30 Uhr Jahresabschluss- 
Gottesdienst 

 

 Januar 

Do 
04.01.2018 

 19.00 
Uhr 

Lichtvesper 

So. 
07.01.2018 

Erscheinung d. 
Herrn 
Heilige drei 
Könige 

10:30 
Uhr 

Eucharistiefeier 

Do. 
11.01.2018 

 19.00 
Uhr 

Taizé Gebet 

Sa. 
13.01.2018 

Taufe Jesu 18:00 
Uhr 

Eucharistiefeier 

Do. 
18.01.2018 

 19.00 
Uhr 

Lichtvesper 
anschl.  Bibelteilen 

So. 
21.01.2018 

Hochzeit zu Kana 10:30 
Uhr 

Eucharistiefeier 

Do. 
25.01.2018 

 19.00 
Uhr 

Taizé Gebet 

Sa. 
27.01.2018 

3. Sonntag der 
Lesereihe (LR) B  

18:00 
Uhr 

Eucharistiefeier 
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Februar 

Do. 
01.02.2018 

 19.00 
Uhr 

Lichtvesper 

So. 
04.02.2018 

4. Sonntag LR 10:30 
Uhr 

Eucharistiefeier 

Do. 
08.02.2018 

 19.00 
Uhr 

Taizé Gebet 
anschl. 
Glaubensgespräch 

Sa. 
10.02.2018 

Karneval 18:00 
Uhr 

Eucharistiefeier 

Do. 
15.02.2018 

Aschermittwoch 19.00 
Uhr 

Eucharistiefeier 
mit Aschenkreuz 

So. 
18.02.2018 

1. Sonntag der 
österlichen 
Bußzeit 

10:00 
Uhr 

Eucharistiefeier 

Do. 
22.02.2018 

 19.00 
Uhr 

Taizé Gebet 

Sa. 
24.02.2018 

2. Sonntag der 
österlichen 
Bußzeit 

18:00 
Uhr 

Eucharistiefeier 

 

Aus dem Gemeindeleben 

 

Danktag für die Schöpfung  

Danktag für uns 

Am 01.10. wollten wir unseren neuen Pfarrer 

wählen. Wie bekannt, hat sich der Kandidat neu 

entschieden. Für uns bedeutet dies, neues Warten, 

neues Erwarten und Altes pflegen. So haben wir 

den Danktag für die Schöpfung auch als Tag der 

Dankbarkeit für unsere Gemeinde und Stärkung für 

die kommende Zeit gefeiert.   

Wir sind dankbar für: 

unser Durchhaltevermögen 

unsere Gelassenheit 

die, die jetzt besonders viel tragen (Danke Bruder 

Samuel) 

unseren freundlichen und offenen Umgang miteinander 

alle Priester und Priesterinnen aus dem Dekanat, die immer wieder anreisen um mit uns 

Eucharistie zu feiern. 

Gabi Keusen  
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Ein bunter Blumenstrauß mit Tönen… 

Wir gratulieren: 

Dezember 
 
02.12. Katrin Fust G    
10.12. Jürgen Grewe G 
14.12. Gabi Farber G 
26.12. Hannah Franken G 
30.12. Marie Franken 

                               31.12. Liesel Ortmanns G                                       

Januar 
 
07.01. Markus Harren G 
15.01. Bernd Hoppe G 
19.01. Scarlett Emonds G 

Februar 
 
01.02.Brigitte Zimmermann G 
11.02. Heinrich Farber G 
12.02.Christian Weißschädel G 

Termine 

2017 

November 

18.11. Musiktag des Dekanats NRW in Aachen 

18.11. baj Hinter die Kulissen/Filmmuseum Düsseldorf/ drehen eines Kurzfilms 

Dezember 

09.12. baj Tief ins Mittelalter/mittelalterliche Lichterweihnachtsmarkt in Dortmund 

10.12. Gemeindeversammlung 

17.12 Weihnachtssingen auf dem Tivoli 

31.12 Jahresabschlussgottesdienst, dieses Jahr um 10:30h 

2018 

Januar 

13.01. Verabschiedung von Pfarrer Rudolf Geuchen/Dortmund 

27.01. FiB Frauentreffen/ 15:30h 

Februar 

10.02. Der Gottesdienst am Karnevalssamstag wird wieder besonders gestaltet mit Texten in "Öcher Platt"      

und besonderen Liedern. Natürlich sind auch Kostüme erwünscht. 
 

15.02. Der Beginn der österlichen Bußzeit, unser "Aschermittwoch", wird wie immer am Donnerstag 

gefeiert mit der Austeilung des Aschenkreuzes um 19 Uhr. Er klingt aus mit einem gemeinsamen 
Fischessen.   

 
21.02. Chrisammesse/ Namen- Jesu- Kirche 

 

Vorschau 

24.03 Fib Frauentreffen 

13.-15.04.  Gemeindefahrt nach Xanten 

05.05. Fib Frauentreffen/ 15:30h 

02.06. FiB Frauentreffen/ 15:30h 

 

Zum Schluß: 

Liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinde St. Markus, 

was für eine Zeit dieser Gemeindebrief doch umspannt. Advent, die Weihnachtszeit, den 

Jahreswechsel, Karneval und der Beginn der Vorbereitung auf Ostern, die Fastenzeit. 

Außerdem erleben wir die Zeit zur längsten Nacht des Jahres und das langsame länger werden der 

Tage und somit wieder mehr natürliches Licht. 

Licht ist ein spannendes Wort. Licht wirkt fröhlich, hoffnungsvoll, weist den Weg…, kann aber auch 

trübe oder diffus und grell sein. 

Selbst ein Licht für andere zu sein, was bedeutet das für mich? Da sein, zuhören, handeln (wenn 

ich kann), authentisch und wach sein, meinen Glauben leben… Das braucht Energie. 

Wie erhalte ich mein Licht? Eine brennende Kerze muss man vor dem Wind schützen, sonst nutzt 

sie nichts. Wer oder was hält uns am „brennen“? Wie sorge ich dafür, dass ich nicht „aus gehe“, 

nicht ausgepustet werde? 
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Die eigene Lebensfreude, das Lebensfeuer benötigt „Futter“. Dass ich gerne gut esse, ist kein 

Geheimnis. Aber Lebensfreude und Menschenliebe benötigt anderes. Ich finde Nahrung in den 

Begegnungen mit Menschen, mit denen ich meinen Glauben teilen und (er)leben kann. Wie jetzt 

kürzlich bei baf, oder unserer Gemeindefahrt oder die Gottesdienste. Im einfachen „Da-sein“ im 

Gespräch mit Gott. 

Und wenn der Wind scharf bläst und mein Licht klein wird, wenn meine Sehnsüchte ungelebt 

bleiben, Angst und Sorgen als Sturm um mich herum sausen?  

Dann freue ich mich über euer Licht. Samuel schreibt in seiner Predigt von Engeln, die wir 

füreinander sein können. Licht, Engel, Zufluchtsort, SeelsorgerIn, FreundIn, Mitmensch, wie wir es 

auch immer nennen…haben wir den Mut sichtbar zu sein. 

 

Habt es gut 

Eure  

Gabi Keusen 

 

 
 

Diesen Gemeindebrief hat Gabi Keusen gestaltet, geschrieben wurde von Gemeindemitgliedern. Danke dafür. 

Wer für den kommenden Gemeindebrief einen Text beisteuern möchte, sendet diesen mir gerne per Mail zu: 

Gabi.Keusen@gmx.de 

 

 

 

Redaktionsschluss Gemeindebrief: 

Der nächste Gemeindebrief erscheint zum 01. März 
Redaktionsschluss ist der 05. Januar 2018 
 

ALT-KATHOLISCHE GEMEINDE AACHEN 
Körperschaft öffentlichen Rechts 

 

Brabantstraße 17, 52070 Aachen 
T 0241 51 51 2 53, aachen.alt-katholisch.de 

F 0211 99 76 0 72, aachen@alt-katholisch.de 
 

GOTTESDIENSTE 
sonntags, 10.30 Uhr oder 

samstags, 18.00 Uhr im Wechsel (s.o.) 
 

donnerstags, 19.00 Uhr. 
Ort: St. Markus, Brabantstraße 17, 52070 Aachen 

 
SPENDENKONTO 

IBAN: DE73 3905 0000 0000 6683 76 und BIC: AACSDE33XXX 
 

KONTAKTE 
 

Pfarrverweser: Pfr. Cornelius Schmidt, Krefeld, Tel: 0242 5151253 Heinrich Farber (KV/LSyn/KF): 0241 6052978, Leo Franken (stellv. Vors. 
KV/LSyn): 02401 979093, Jürgen Grewe (Pr): 0241 9976071, Peter Harren (KV): 0241 7014740, Bernd Hoppe (KV,BSyn/ACK): 02405 88537, Gabi 

Keusen (KV): 0175 2168873, Bruder Samuel (Kü/Diakoniebeauftr.): 0241 46371788,  Rita Schröder (KV/FB): 02402 36439 
Verantwortlich i.S.d.P: Kirchenvorstand der altkatholischen Gemeinde Aachen 

 
ACK=Vertreter der Gemeinde in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, BSyn=Bistumssynodale(r), FB=Frauenbeauftragte, JB=Jugend- 

beauftragte(r), KF=Kassenführung, KV=Kirchenvorstand, Kü=Küstertätigkeiten, LSyn=Landessynodale(r), Pfr=Pfarrer, Pr=Priester 
Verantwortlich i.S.d.P: Kirchenvorstand der altkatholischen Gemeinde Aachen 

mailto:Gabi.Keusen@gmx.de

