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Liebe Gemeinde, 

 
ein kleiner Ort in Italien nördlich von Rom heißt Greccio. Er liegt in einer wun-

derschönen Landschaft mit Wäldern und Felsen. Hier spielte sich ab, was ich 

euch heute aus dem Leben des hl. Franziskus erzählen will: 

Es ging auf Weihnachten zu. Franziskus wollte das Weihnachtsfest in Greccio 

mit seinen Freunden und allen Menschen der Umgebung feiern. Einen 

Freund, der dort wohnte, bat er, ihm dabei zu helfen. Der sollte alles 

herbeischaffen: Eine Krippe mit Heu und Stroh wie damals in Bethlehem, 

dazu Ochs und Esel und Schafe - und alle Leute aus der Umgebung sollte er 

einladen. 

Es wurde Nacht, Heilige Nacht. Von allen Seiten strömten die Leute 

zusammen. Sie trugen Laternen und Fackeln, die die Nacht wie einen 

Sternenhimmel erleuchteten. Franziskus ließ über der Krippe einen Altar 

errichten, auf dem der Priester die Messe feierte. Damit wollte er deutlich 

machen, dass Jesus in jeder Messe auf dem Altar geboren wird - wie damals 

in Bethlehem. 

Franziskus war so ergriffen davon, dass Gott in Bethlehem Mensch geworden 

ist, dass er in seiner Predigt den Menschen davon erzählte. Das tat er mit 

einer solchen Anschaulichkeit und Begeisterung, dass die Leute meinten, in 

der leeren Krippe das Jesuskind zu sehen. Einer, der dabei war, sah es auf eine 

besondere Weise: er sah in der Krippe ein lebloses Kind liegen. Es war wie tot. 

Da trat Franziskus an die Krippe und erweckte das Kind wie aus einem tiefen 

Schlaf zum Leben.  

Dieses Bild ist gar nicht so unzutreffend, in den Herzen vieler Menschen war 

Jesus wie tot. Durch die Weihnachtsfeier und die Predigt des heiligen 

Franziskus wurde er in dieser Nacht zu neuem Leben erweckt. So verwandelte 

sich die Grotte in dem kleinen italienischen Dorf Greccio in den Stall von 

Bethlehem. Jesus wurde in Greccio geboren. 

Warum erzähle ich euch diese Geschichte heute, wenige Wochen vor 

Weihnachten? Sie kann uns helfen, dass wir uns gut auf das Fest der Geburt 

Jesu vorbereiten, damit wir in vier Wochen wirklich Weihnachten feiern 

können. Gerade in diesen Tagen gibt es vieles, was uns fasziniert, was uns 

vom Geheimnis des Weihnachtsfestes ablenkt, sodass wir Jesus dabei 
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vergessen können, dass er in unseren Herzen wie tot ist. Wenn Ihr ein wenig 

nachdenkt, wird euch sicher so einiges einfallen, was euch, liebe Kinder, und 

ebenso Sie, liebe Erwachsene, in diesen Tagen vereinnahmt und die 

Gedanken eher von Jesus weglenkt. 

Es ist so vieles vorzubereiten zum Fest: Einkäufe, Hausputz, noch zum Frisör 

gehen, backen, kochen, die Wohnung schmücken, den Baum aufstellen. Man-

che werden dabei so richtig hibbelig, die Nerven liegen blank und zu Weih-

nachten ist dann eher Krach und Unfrieden als Frieden. Manche - gerade auch 

Kinder - sind ganz gespannt auf ihre Geschenke, das interessiert sie viel mehr 

als die Geburt Jesu und die Liebe Gottes zu uns Menschen, die sich darin zeigt. 

Dann ist Jesus wie tot in unseren Herzen. Dann bleibt die Krippe leer. 

Ich habe nichts gegen all das. Aber es ist gut, wenn wir nicht vergessen: alles 

soll helfen, dass wir ein schönes Fest feiern können, weil Jesus geboren 

wurde, weil Gott uns in dieser Geburt sagt: „Ich hab‘ dich gern, darum werde 

ich Mensch, dein Bruder.“ Und alle Geschenke, die wir uns zum Fest 

gegenseitig machen, sollen daran erinnern, dass Gott uns zu Weihnachten ein 

ganz großes Geschenk macht: seinen Sohn Jesus als Kind in der Krippe. 

Ich möchte mir heute vornehmen, Jesus in diesen Tagen nicht zu vergessen, 

mein Herz ganz offen zu halten für ihn, damit er in mir geboren wird, damit 

er in meinem Herzen lebendig ist. In Bethlehem ist Jesus Mensch geworden. 

Jedes Jahr, jeden Tag möchte er neu Mensch werden - in deinem und in 

meinem Herzen. Bethlehem ist überall - nicht zuletzt in mir selbst. Ich 

wünsche euch/Ihnen allen eine gute Adventszeit, ein gesegnetes 

Weihnachtsfest mit neugeborenen Jesus in eurem/Ihrem Herzen, und ein 

gutes und glückliches Neues Jahr 2019. 

 

 

Euer/Ihr Pfarrer    

 

Lech Kowalewski 

 

 

Dein Wort, Herr, 

ist das Leben, 

dein Wort, Herr, 

macht uns froh, 

du wurdest 

unser Bruder 

in Armut 

und auf Stroh. 

 



S e i t e  | 3 

 

Hallo, liebe Gemeindemitglieder, 
 

an jedem ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr findet eine Gebets- und 

Meditationszeit in unserer Kirche statt. Es gibt Gelegenheit zu freiem Gebet in 

Wort, Gesang und Stille. 

Jede bzw. jeder ist eingeladen, eine solche Zeit inhaltlich vorzubereiten und zu 

gestalten. 

Wer daran Interesse hat, setze sich bitte mindestens einen Monat vor dem 

jeweiligen Termin zur Planung mit Ursula Grewe (Tel. 0241/9976071) oder Peter 

Harren (0241/7014740) in Verbindung. 

Peter Harren 

 

Unsere Gottesdienste in St. Markus 

 Samstag 18.00 Uhr / Sonntag 10.30 Uhr (im 14-tägigen Wechsel) 

 Donnerstag 19.00 Uhr (in der Regel als Lichtvesper oder Taizégebet) 

 

Alle  Menschen sind eingeladen, mit uns Gottesdienst zu feiern.  

Alle  Getauften, die mit uns an die Gegenwart Jesu Christi in Brot und Wein 

glauben sind zur Kommunion/Abendmahl eingeladen. 

 

Im Anschluss findet ein Kirchenkaffee mit Gesprächen und Begegnungen statt. 

Auch hier sind Sie herzlich eingeladen. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
 

                      DEZEMBER 2018 

01.12. 1. Adventssonntag Sa 49 18.00 Eucharistiefeier 

50. Priesterjubiläum von 

Jürgen Greve 

04.12.  Di  20.00 Dienstagsvariationen 

06.12.  Do  19.00 Lichtvesper 
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09.12. 

 

 

2. Adventssonntag 

 

So 50 10.30 Eucharistiefeier 

13.12.  Do  19.00 Taizégebet 

15.12. 3. Adventssonntag 

 

Sa 51 18.00 Eucharistiefeier – Aufnahme in 

die Alt-Katholische Kirche von 

Manuel Polte 

20.12.  Do  19.00 Lichtvesper 

23.12. 

 

 

4. Adventssonntag 

 

So 52 10.30 Eucharistiefeier 

 

24.12. 

 

 

 

 

Heilig Abend Mo  18.00 Christmette 

26.12. 2. Weihnachtstag 

Stephanus 

Mi  10.30 

 

Eucharistiefeier 

29.12. Sonntag in der 

Weihnachtsoktav 

Sa 1 KW 18.00 

 

Eucharistiefeier 

31.12. Silvester Mo 1 KW 17.00 

 

Eucharistiefeier zum 

Jahresabschluss 

 

JANUAR 2019 

03.01.  Do  19.00 Taizégebet 

06.01. Erscheinung des 

Herrn 

So 2 KW 10.30 

 

Eucharistiefeier 

08.01.  Di  20.00 Dienstagsvariationen 

10.01.  Do  19.00 Lichtvesper 
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12.01. Sonntag von der 

Taufe des Herrn 

Sa 3 KW 18.00 

 

Eucharistiefeier 

17.01.  Do  19.00 Taizégebet  

mit Feedbackgespräch 

20.01. Sonntag von der 

Hochzeit zu Kanna 

So 4 KW 10.30 

 

Eucharistiefeier 

24.01.  Do  19.00 Lichtvesper 

26.01. 3. Sonntag nach 

Epiphanie 

Sa 5 KW 10.30 

 

Eucharistiefeier 

31.01.  Do  19.00 Taizégebet 

 

FEBRUAR 2019 

03.02. Darstellung des 

Herrn - Lichtmess 

So 6 KW 10.30 

 

Eucharistiefeier 

05.02.  Di  20.00 Dienstagsvariationen 

07.02.  Do  19.00 Lichtvesper 

09.02. 5. Sonntag der 

Lesereihe - C 

Sa 7 KW 18.00 

 

Eucharistiefeier 

14.02.  Do  19.00 Taizégebet 

17.02. 6. Sonntag der 

Lesereihe - C 

Sa 8 KW 10.30 

 

Eucharistiefeier 

21.02.  Do  19.00 Lichtvesper 

mit Glaubensgespräch 

23.02. 7. Sonntag der 

Lesereihe - C 

Sa 9 KW 18.00 

 

Eucharistiefeier 

28.02.  Do  19.00 Taizégebet 
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Wahlen - „Katechismus“ - Frieden 

 
Zusammen mit unserem Pfarrer, Lech Kowalewski, habe ich vom 03.10. bis 07.10. 

an der 61. Ordentlichen Bistumssynode in Mainz teilgenommen. Wie immer lag 

uns Synodalen ein umfangreiches Arbeitsprogramm mit 50 von der Synode zu 

entscheidenden Anträgen vor.  Diese Anträge dienen der Weiterentwicklung und 

Präzisierung unseres alt-katholischen Kirchenrechts. Drei von der Synode 

angenommene Anträge und ein Thema will ich kurz vorstellen:  

Erstmals gibt es in unserem Bistum ein Ordensrecht für Menschen / Gruppen die 

in unserer Kirche als geistliche Gemeinschaft / Orden leben wollen. Geregelt wird 

das Prozedere der Aufnahme dieser Gemeinschaften und auch deren möglichen 

Wiederaustritt. Die Gemeinschaft(en) sollen als Personalgemeinde(n) eingerichtet 

werden und müssen mindestens drei Mitglieder haben.   

Ein ganz anderer Antrag befasst sich mit dem Thema eines „Katechismus“. Hierzu 

wird eine Kommission eingesetzt, die ihren Vorschlag der nächsten Synode 

vorlegen wird. Das Ganze soll unter einer großen Weite und Freiheit erarbeitet 

werden, so dass dieser " Katechismus „nicht eingeengt“ die „alt-katholische“ Sicht 

von Glauben und Kirchesein abschließend darstellt.   

Der dritte Antrag betrifft den Umgang unserer Kirche mit möglicherweise 

auftretendem sexuellen 

Missbrauch. Es wurde 

eine sehr umfangreiche 

Leitlinie zu diesem 

Bereich in Kraft gesetzt.   

Zum Thema Frieden in all 

seinen Facetten gab es 

ein Podium mit 

VertreterInnen aus 

mehreren 

Organisationen (z.B. Pax 

Christi, evangelische 

Friedensdienste, 

römisch-katholischer 
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ziviler Friedensdienst, evangelische Militärseelsorge, Partei Die Linke) und sechs 

verschiedene Workshops.  

Seit der letzten Synode 2016 ist unser Bistum Mitglied der Aktion Aufschrei - 

Stoppt den Waffenhandel.  Diese Aktion bemüht sich u. a. darum den Artikel 26, 

2 des Grundgesetzes so zu ändern, dass Waffenexporte grundsätzlich verboten 

sind. Bereits jetzt wird gefordert, Waffenexporte in kriegsführende und 

menschenrechtsverletzende Staaten zu verbieten. Wichtig sind auch die bei jeder 

zweiten Synode (wie der diesjährigen) neu zu wählenden Gremien, wie die 

Synodalvertretung und die Rechts- und die Finanzkommission.  Alle Gremien 

wurden teils mit den bisherigen, teils mit neuen Mitgliedern erfolgreich besetzt. 

 

Bernd Hoppe 

 

Baf-Jahrestagung in Schmerlenbach 

 
Zusammen hallo, ihr Lieben, 

vier Frauen der Aachener Gemeinde setzten sich am 18.10.18 wieder einmal in 

Bewegung: es ging zur diesjährigen Baf-Jahrestagung nach Schmerlenbach! Es 

trafen sich 69 „schöne Schwestern“ – starke Frauen aus 28 altkatholischen 

Gemeinden 

Deutschlands 

zum großen 

gemeinsamen 

alljährlichen 

Highlight des 

Bundes 

altkatholischer 

Frauen.  

Es ist nach 

einem Jahr 

zunächst 

wieder ein 

großes HALLO 
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und Wiedersehen der altbekannten Gesichter, aber auch diesmal traten wieder 

neun Debütantinnen an, das verlängerte Wochenende mitzufeiern, zu gestalten 

und jede für sich so viel Kraft und Freude aus diesem Event zu ziehen, dass Frau 

gestärkt und mit so vielen tollen Inspirationen nach Hause fahren konnte. 

Aber ich beginne nochmals von vorne: das Thema FRIEDEN hatte Tiefgang, und 

schon am Donnerstagabend tauchten wir nach einer kurzweiligen 

Begrüßungsrede von Lydia als Vorsitzende und unserem traditionellen tanzenden 

Einzug zum Plenum ins Thema ein. Vorher durfte sich aber jede einzelne herzlich 

willkommen fühlen durch Verlesung der Namen aller Anwesenden – individuelle 

Begrüßung ist ein besonderes Ritual. Frieden als Weg, als Herausforderung, als 

Sehnsucht, als Hoffnungsbote… Wir konnten schon an diesem Abend die 

vielfältigen Facetten erkennen, mit denen wir uns die kommenden Tage 

beschäftigen würden. Die Einführungstexte machten neugierig und luden 

gleichzeitig zum Innehalten und Nachdenken ein. So konnten wir – nach 

gemütlichem Beisammensein – das Thema gedanklich mit in unsere Träume 

nehmen. 

Der Freitag war von der Referentin Janne Ellenberger mit Impulsvortrag und 

nachmittäglichem Spaziergang mit Kommunikationsübung liebevoll vorbereitet 

worden. „Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, dort treffe ich Dich“. 

Janne ist Kommunikationstrainerin, Friedensaktivistin und arbeitete in vielen 

Friedensprojekten, u.a. in Palästina-Israel. Sie berichtete uns zunächst von ihrem 

Leben, dann stieg sie in die Kommunikationslehre ein und belegte diese mit vielen 

Beispielen und Erfahrungen, die sie bei ihrer Arbeit im In- und Ausland gemacht 

hatte.  

Es ging nicht nur um Frieden, sondern erweitert auch um Versöhnung, Vergebung, 

ohne die kein Frieden möglich sein kann.Wir erhielten ein „Tool“ – ein handfestes 

Werkzeug von vier Schritten:  

Der Vergebungsprozess von Desmond TUTU. Neben den theoretischen 

Ausführungen hatten wir die Gelegenheit, immer als Paar auch praktische 

Übungen durchzuführen, und mich hat besonders beeindruckt, dass ich mit 

meinen Partnerinnen sofort in eine wundervolle Beziehung einsteigen und wir 

gemeinsam heilsame Lösungsansätze erarbeiteten und wertvolle Momente 

erleben durften.  
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Dabei spürte ich wieder mal, dass wir Frauen einen ganz innigen und wertvollen 

Spirit teilen, bei diesen Übungen sofort hellwach bei der Sache sind und 

vertrauensvoll eintauchen können in schwierige Situationen unseres Lebens. Hier 

findet für mich immer ein Stück Heilung statt, so auch bei dem 

Stationenspaziergang am Nachmittag, wo ich mit meiner Partnerin die 

Stationsaufgaben mit offenem Herzen und durch Zuhören erfüllte. Wir gingen 

gestärkt und mit viel Kraft, die wir uns gegenseitig geben konnten, aus dieser 

tollen Übung heraus. 

Näheres zur Referentin kann man bei Interesse im Internet unter: 

Glücklicherleben.de erfahren. Und es existiert auch eine Leseprobe im Netz zu 

Desmond TUTUs „Buch des Vergebens“. 

Nach der diesjährigen Hauptversammlung des Bundes altkatholischer Frauen 

stand am Abend noch der gemütliche Ausklang auf dem Programm. Ich genieße 

die Abende in lockerer Runde, hier kann ich in Gesprächen die altbekannten 

Frauen treffen, wir können an viele schöne Gespräche der Vergangenheit 

anknüpfen und wir haben Zeit, mit der ein oder anderen sogar tiefergehende 

Freundschaft zu pflegen. Aber ein besonders schöner Moment ist auch, wenn ich 

neue Frauen kennenlerne, wo ich doch so neugierig bin und mich auf viele tolle 

Lebensgeschichten mit ihnen einlasse. 

Der Freitagmorgen stand im Zeichen der Bibelarbeit mit unserer Bistums-

Frauenseelsorgerin Brigitte Glaab, das Thema: Shalom. 

 

 

 

 

 

 

Shalom in der Bibel, eine spannende Reise mit Brigitte unter neuen 

Gesichtspunkten. Shalom, nicht nur Frieden – der Gegensatz zu Krieg… sondern 

im Sinne einer Vervollständigung, einer Ganzwerdung. 

Wir erhielten ein Gespür dafür, welche weitreichende Bedeutung dieses Wort hat 

durch das Hören der vielen Bilder aus der Bibel, die Brigitte für uns 

zusammengetragen hatte: Ein besonderer Ausspruch sollte uns Frauen durch die 

gesamte weitere Tagung tragen: „Ich bin da“! Wir sahen so schöne Bilder wie: die 
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Friedensspirale, die sich immer weiterdreht und alle mitzieht, und wie: Viele 

kleine Leute an vielen kleinen Orten…  

Ein ergreifender Moment war schließlich das Video (you tube)  zum Lied: „Prayer 

oft the mothers“ – von Yael Deckelbaum – dem interessierten Leser/ der 

interessierten Leserin sehr empfohlen. 

Am Nachmittag schlossen sich die traditionellen Workshops an, diesmal mit 

Themen wie: Zuhören als Weg zum Frieden – Anlehnend an den Ratgeber „der 

emotionale Rucksack“. Stocktanz als Ausdruck des Friedens. Collagen gestalten, 

den Frieden in sich durch Kreativität herausfließen lassen. Landart: Mit den 

Schätzen des Waldes den Frieden in Stillleben zum Ausdruck bringen. Herzen 

öffnen, weich werden – Partnerschaftliche Hand- Fuß- Gesichts-Massage.  

Für mich ist dies immer der Zeitpunkt, an dem ich mich am liebsten fünfteilen 

würde, denn alle fünf Angebote reizten mich – wie immer. Und da ich eine „alte 

baf-Häsin“ bin, hörte ich auf meine innere Stimme: „Zuhören ist wirklich nicht 

meine Stärke – ich habe immer schon fünf Lösungstipps parat…, also ist der 

Workshop Zuhören genau das Richtige für mich“.  

wir spürten rein, wie intensiv denn unser emotionaler Rucksack – positiv oder 

negativ – gefüllt ist, eine wirklich erleuchtende Übung. Wir übten aber auch 

Zuhören – ohne jedes Wort!  

„Raumhalten“ - eine neue Erfahrung mit Tiefgang – wir fingen an zu lernen, Raum 

zu geben, ein wundervolles Geschenk an unser Gegenüber.  

Insgesamt erhielten wir mit diesen Anregungen die Möglichkeit, aktiv 

Seelenhygiene zu betreiben.  Auch hier kann ich das Buch von Vivian Dittmar 

empfehlen.  

Der Feierabend war mal wieder der Höhepunkt für unsere Lachmuskeln: Der 

Vorstand hatte weder Kosten noch Mühen gescheut, das Spezialkommando:  the 

world´s best Facilitymanagement Truppe – „De 7 Wischköppe“ einfliegen zu 

lassen, die eigens für die baf-Frauen ein spezielles Lied komponiert hatten.  

Auch sind wir nach dem Auftritt der 4 kreativen Werbespot-Gruppen davon 

überzeugt, dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten sie umgehend 

öffentlichkeitswirksam in das Vorabendprogramm aufnehmen werden! Der baf-

Mäusesong und das besonders friedensstiftende V+ Shampoo wurden 

sinnstiftend umworben. 
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Auch der baf´sche „innere Frieden“ wird nach Erstausstrahlung reißenden Absatz 

finden, ganz zu schweigen von der neusten Erfindung der baf-Frauen: dem 

Friedens-Button, erhältlich in jeder Gemeinde: ein Knopfdruck, und jegliche 

Konflikte fließen über in Harmonie und Glückseligkeit… 

Ach, dieser Abend mit so vielen kreativen neukreierten Texten zu bereits 

bekannten Liedern, die Jede von uns schnell mitsingen kann, dürfte nie 

vorübergehen. Zum Glück werden solche Neuschöpfungen sofort mit in unser baf-

Liederbuch aufgenommen und wir können im nächsten Jahr nochmal kraftvoll 

mitsingen. 

Naja, und zu erwähnen wäre noch die Hutpracht aller Frauen, die sich extra für 

den Feierabend mit friedensstiftenden Kopfbedeckungen „gut behütet“ hatten. 

Da wurde jede Kreation fotografisch festgehalten und kann im Fotobuch 2018 

nochmals angeschaut werden. So haben auch die Daheimgebliebenen, die sich 

nächstes Jahr aufmachen zur Jahrestagung 2019 nach Schmerlenbach zu kommen, 

noch die Möglichkeit, diese Prachtfrauen und alle kreativen Ergebnisse wie die 

wundervollen Landart-Dekorationen und vieles mehr anzuschauen. 

Den wundervollen Abschluss unserer rundum gelungenen und friedensstiftenden 

Tagung machte der liebevoll gestaltete Gottesdienst am Sonntagmorgen.  

Mit so vielen wundervollen Inspirationen und guten, heilsamen Gefühlen machten 

wir uns nach vielen Verabschiedungsumarmungen auf den Heimweg. Der Termin 

für die nächste Jahrestagung ist fest im Kalender notiert und nun kann ich mich 

ein Jahr vor-freuen, meinen Rucksack prall gefüllt mit Ideen, die ich in meine 

Frauengruppe nach Aachen tragen werde. Thank you! Peace! Shalom! 

 

Rita Schröder 

 

 
Ein Bericht von Ronja Schüppen und Hannah Franken 
 

In der ersten Woche der Herbstferien waren wir in Taizé. Dabei waren Thomas, 
Ursula aus Düsseldorf, Marion und Leo sowie eine Jugendgruppe aus Aachen, 
Bonn und Düsseldorf.  
Während die Jugendlichen in Baracken und Ursula in einem Zimmer schliefen, 
übernachteten wir in Zelt (Ronja und Thomas) und Wohnmobil.  
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In Taizé haben wir mittags und abends in der Kirche mit vielen Menschen 
zusammen gebetet und gesungen. Zum Morgengebet sind nur Thomas und Leo 
gegangen - wir sind noch etwas länger im warmen Wohnmobil geblieben.  
 
Das Leben in Taizé ist sehr einfach. Zum Essen bekamen wir jeweils ein kleines 
Tablett mit einem Plastikteller, einer Trinkschale und einem Löffel, dessen Stiel 
wir zum Schneiden und Streichen nutzen konnten. Wir saßen entweder in einem 
großen Zelt oder draußen auf Holzbänken. Das Essen war sehr lecker.  
 
In Taizé muss jeder etwas mitarbeiten. Wir hatten uns für das Spülen nach dem 
Abendessen gemeldet. Dabei hatten wir viel Spaß.  
 
Das Taizé-Kreuz sieht aus wie eine Taube und wir haben dies beide nun als 
Halskette in der Exposition gekauft - ein tolles Andenken an Taizé.  
 
Bei den Gebeten setzten wir uns auf den Boden neben dem älteren Bruder 
François, der uns immer angelächelt hat. Am Donnerstag in der Stille im 
Abendgebet kippte er plötzlich mit einem lauten Plumps von seinem Hocker. Wir 
haben uns sehr erschrocken und gesehen wie er in die Sakristei getragen wurde. 
Am nächsten Tag hörten wir, dass Bruder François an einem Herzinfarkt 
verstorben ist. Darüber waren wir sehr traurig. Sicherlich waren die anderen 
Brüder auch sehr traurig, da er schon seit 1951 Bruder in Taizé ist. Schön war es, 
dass wir am Sonntag in der Eucharistiefeier Bruder François verabschieden 
konnten.  
 
Besonders schön war das Gebet am Samstagabend. Wir durften neben Bruder 
Alois (dem Nachfolger von Frère Roger) bei den Brüdern in der Mitte der Kirche 
sitzen und bekamen von ihm das Licht von der Osterkerze. Mit unseren Kerzen 
brachten wir das Licht zu den Brüdern, die es an die anderen weitergaben. Die 
vielen brennenden Kerzen waren ein schöner Anblick.  
 
Wir hatten viele tolle Erlebnisse in Taizé und wollen wieder dahin.  
 

Ronja und Hannah 
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Gemeindeversammlung  
 

In der letzten Sitzung des Kirchenvorstandes, am 15.11.2018, wurde der Termin 

für die nächste Gemeindeversammlung für unsere Gemeinde festgelegt. 

Es ist der 17. März 2019. Wir beginnen wie immer mit dem Gottesdienst um 10.30 

Uhr. Ich bitte alle Gemeindemitglieder, tragt diesen Termin schon jetzt in Eure 

Terminkalender ein. 

 

Einladung zur Gemeindeversammlung am 17. März 2019   

Der Kirchenvorstand lädt gemäß § 41 unserer Synodal- und Gemeindeordnung zur 

nächsten Gemeindeversammlung am Sonntag, 17.3.2019 ein. Beginn mit der 

Eucharistiefeier um 10.30 Uhr. 

Die anschließende Tagesordnung: 

TOP 1: Bericht des Kirchenvorstands über das Jahr 2018 

TOP 2: Seelsorgebericht 2018 

TOP 3: Vorstellung der Jahresrechnung 2018 

TOP 4: Bericht über die Kassenprüfung 

TOP 5: Entlastung des Kirchenvorstands  

TOP 6: Jahreshaushalt 2020 

TOP 7: Wahl der Beauftragten für die Kassenprüfung 2019  

TOP 8: Engagement der Gemeinde für Frieden und Umwelt 

TOP 9: Verschiedenes  

Mit herzlichen Grüßen      Cornelius Schmidt, Pfarrverweser, 1. Vorsitzender 
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Andere Termine 
  

13.01.2019 15.00 Uhr – Verabschiedung des Dekans Ingo Reimer in Essen 

17.01.2019 10.30 Uhr – Dienstgespräch in Aachen 

18.01.2019 20.00 Uhr – Gemeinsame Sitzung der KV von Aachen und 

Düsseldorf in Düsseldorf 

09.02.2019 Einführung des neuen Dekans in Münster 

14.02.2019 19.30 Uhr – Sitzung des KV 

05.-07.04.2019 Gemeindewochenende in Xanten (keine Eucharistiefeier in 

Aachen) 

 

 

Geburtstagskalender 

 
Aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes können ohne ausdrückliche 

Erlaubnis leider keine Geburtstage mehr veröffentlicht werden. Sollte die 

Veröffentlichung gewünscht werden, bitte ich um Benachrichtigung per E-

Mail an lechleszek@t-online.de 

 

 

Redaktionsschluss Gemeindebrief 

 
Der nächste Gemeindebrief erscheint zum 01. März 2019 für die Monate März 

bis Mai. Redaktionsschluss ist der 01. Februar 2019. 

 

Verantwortlich für diesen Gemeindebrief ist Pfr. Dr. Lech Kowalewski. Wer im 

kommenden Gemeindebrief einen Text veröffentlichen möchte, sendet mir diesen gerne 

per Mail zu an lechleszek@t-online.de 

 

 

mailto:Gabi.Keusen@gmx.de
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Letzte Herbstimpressionen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…auf dem Weg in den Advent 
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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: 0242 5151253 

Geistlicher im Auftrag: Pfr. Dr. Lech Kowalewski, Düsseldorf: 0211 4383835 

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 

Sabine Große-Oetringhaus: 02405 480848 (KV) 

Verantwortlich i.S.d.P: Kirchenvorstand der altkatholischen Gemeinde Aachen 

 

BSyn=Bistumssynodale(r), FB=Frauenbeauftragte, JB=Jugendbeauftragte(r), 

KF=Kassenführung, KV=Kirchenvorstand, Kü=Küstertätigkeiten, 

LSyn=Landessynodale(r), Pfr=Pfarrer, Pr=Priester 

ACK=Vertreter der Gemeinde in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, 

Verantwortlich i.S.d.P: Kirchenvorstand der altkatholischen Gemeinde Aachen 


