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DEZEMBER 2020 
28.11. 

 

1. Adventssonntag (B) 

 

Sa  18.00 Eucharistiefeier 

01.12.  Di 49 KW 20.00 Meditation am Abend    

03.12.  Do  19.00 Taizégebet 

06.12. 2. Adventssonntag (B) 

 

 

So 50 KW 10.30 Eucharistiefeier 

Nikolausgottesdienst 

 

10.12.  Do  19.00 Meditatives Abendgebet 

12.12. 3. Adventssonntag (B) 

 

 

Sa  18.00 Eucharistiefeier 

 

17.12.  Do 51 KW 19.00 Taizégebet 

20.12. 4. Adventssonntag (B) 

 

 

So 52 KW 10.30 Eucharistiefeier 

mit der  Feier der Versöhnung 

24.12. 

 

 

 

 

Heiligabend Do  Die 

Uhrzeit(en) 

werden noch 

bekannt 

gegeben 

Christmette(n) 

26.12. 

 

2. Weihnachtstag 

Stephanus 

Sa  10.30 

 

Eucharistiefeier 

31.12. Silvester Do 53 KW 17.00 

 

Jahresabschluss 

03.01.2021 

 

2. Sonntag nach  

Weihnachten 

So  10.30 

 

Eucharistiefeier 

 

 

05.01.  Di  20.00 Meditation am Abend    

07.01. 

 

Epiphanie – Erscheinung des 

Herrn 

Do 01 KW 19.00 

 

Meditatives Abendgebet  

10.01. 

 

Sonntag von der Taufe des 

Herrn 

So  10.30 Eucharistiefeier 
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Unsere Gottesdienste in St. Markus 

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

 Donnerstag 19.00 Uhr (in der Corona-Zeit Meditatives Abendgebet / Taizégebet) 

 Jeden ersten Dienstag im Monat 20.00 Uhr (Meditation am Abend) 

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 
 

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde unserer Gemeinde, 

in wenigen Tagen beginnen wir die Adventszeit, die in diesem Jahr einen 

besonderen Charakter im Leben unserer Familien und Gemeinde bekommt. 

Bedingt durch die Pandemie werden wir viel mehr Zeit als in den letzten Jahren 

zu Hause am Adventskranz verbringen. Die langen Abende müssen uns aber 

nicht mit negativen Gedanken erfüllen. Ich glaube ganz fest daran, dass wir aus 

dieser Krise mit neuen Erkenntnissen, gestärkt durch den Kampf gegen Corona 

und aufgebaut durch die unzähligen Beispiele der Solidarität, Hilfsbereitschaft 

und der tätigen Nächstenliebe, in eine neue Zukunft übergehen werden. 

Ich möchte euch alle dazu einladen diesen Advent als eine Chance für die Stärkung und vielleicht auch 

Erneuerung unserer Glaubens- und Hausgemeinschaften, Familien, Partnerschaften und anderen 

Gemeinschaften zu betrachten. Ein Geschenk, das wir dieses Jahr bekommen, ist sicherlich Zeit. Nutzen 

wir diese Zeit, um uns gegenseitig zu stärken. Nutzen wir die Zeit für besinnliche Stunden, zur Vorfreude 

auf den Heilig Abend und das Weihnachtsfest, zum Abschalten und Entschleunigen, was in der 

Vorweihnachtszeit wegen vieler Termine und Treffen normalerweise oft schwierig ist. Vielleicht bleibt 

auch ein wenig Zeit für Dinge, die unter anderen Umständen vielleicht zu kurz kommen. Zum Beispiel Zeit 

zum gemeinsamen Backen, zum Singen von Weihnachtsliedern oder für ein ausgiebiges Telefonat oder 

einen Spaziergang an der frischen Luft mit denen, die wir derzeit nicht wie gewohnt treffen können.  

Die Botschaft von der Menschwerdung Gottes und der Offenbarung seiner Liebe im Stall zu Bethlehem 

wird durch diese besonderen Umstände nicht verändert. Sie bleibt wie 

immer als Mittelpunkt unserer Lebens- und Glaubensfreude bestehen. 

Auch Corona kann an dieser Botschaft nichts ändern oder sie uns 

wegnehmen. Versuchen wir also, aus der Situation etwas Positives zu 

ziehen und das Beste daraus zu machen. 

Deswegen möchten Melanie und ich euch schon jetzt eine gute, 

besinnliche und lichtreiche Adventszeit wünschen sowie ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2021. 

Lech Kowalewski 
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 „Weihnachtsgeschenk“ Corona 

Als ich ein junger Mann war, also vor etlichen Jahrzehnten, hörte ich im Radio einen Bericht über deutsche 

Christen, die nach Südamerika ausgewandert waren. Nachdem sie ein paar Monate dort waren, kam die 

Weihnachtszeit. Um das Fest vorzubereiten, gingen sie auf die Suche nach Weihnachtsbäumen und 

mussten erschreckt feststellen, dass es dort keine Tannen gab und auch keine anderen Bäume, die 

annähernd so ähnlich aussahen. Die Reaktion: „Ohne Weihnachtsbäume können wir ja gar nicht richtig 

Weihnachten feiern!“ 

Ich weiß noch genau, wie sehr mich damals diese Meinung schockiert hat: Kann das wirklich von solchen 

Äußerlichkeiten abhängen, ob „Christen“ „richtig“ Weihnachten feiern können? Geht es nicht gerade bei 

diesem Fest ganz und gar um etwas Innerliches, das von solchen Äußerlichkeiten unabhängig sein sollte? 

Ein Blick in das Lukas-Evangelium bestätigte mich: Die Geburt Jesu, wie sie dort dargestellt wird, legt 

keinen Wert auf schöne äußere Zutaten, sondern ist sehr armselig: - da muss eine hochschwangere Frau 

mit ihrem Mann eine unangenehme, beschwerliche Reise auf sich nehmen; angekommen, finden sie keine 

Aufnahme und keinen richtigen Platz für die Geburt und für das Kind; - weit weg von zu Hause, haben sie 

keine Familienangehörige, mit denen sie die Geburt feiern könnten; - keiner kümmert sich um sie, außer 

ein paar Hirten; diese wiederum kommen nicht von einem gemütliche Feuer, sondern von einer 

Nachtwache, bei der sie ihre Herden unter großer Gefahr gegen wilde Tiere und Räuber verteidigen 

mussten. 

Da ist also nichts Gemütliches, sondern lauter Schwierigkeiten und Probleme. Und trotzdem ist das nach 

Meinung des Evangelisten ein Grund zum Feiern, wie er durch den Auftritt der jubelnden Engel deutlich 

macht. 

Die Beteiligten hätten allen Grund 

gehabt, zu klagen: „Was ist das für 

ein Mist! So haben wir uns die 

Geburt aber nicht vorgestellt!“ 

Stattdessen übergroße Freude. Der 

Grund: Gottes Sohn ist Mensch 

geworden. Er kommt als Erlöser in 

unsere Welt. Ab heute ist alles 

anders! 

 

Und nun zu Corona. Die Pandemie 

wird voraussichtlich manchen von 

uns daran hindern, Weihnachten so 

zu feiern, wie wir es gewöhnt sind. 

Das wollten wir eigentlich so nicht 

haben. Auch wenn es noch ein paar 

Wochen Zeit ist bis dahin, darauf sollten wir uns schon mal einstellen. Über diese Veränderungen und 

Einschränkungen können wir klagen wie die Auswanderer am Anfang dieser Überlegungen. 

Oder: Wir können Corona als Geschenk annehmen, als Hilfe, um einmal wieder darüber nachzudenken, 

was für einen Christen wirklich nötig ist, um „richtig“ Weihnachten zu feiern. 
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Es braucht eigentlich nicht mehr, als dass wir die Botschaft vom Geburtstag unseres Bruders Jesus hören, 

in unser Herz aufnehmen, begreifen, was sie wirklich für uns bedeutet, und uns darüber freuen. Alles 

andere sind „nette Zutaten“, die wir – als Christen - nicht wirklich nötig haben. 

Die Nicht-Gläubigen, die auch Weihnachten feiern wollen, weil es so üblich ist, also die Menschen, für die 

die Geburt Jesu nichts bedeutet, die brauchen Äußerlichkeiten von gestylten Weihnachtsbäumen über 

Geschenke und vielen Gästen bis hin zu Festtagsmenüs. Wir Christen, wenn wir wirklich welche sind, 

können auf vieles verzichten. 

Corona erinnert uns in diesem Jahr daran, was wirklich nötig ist. So kann die Pandemie für uns ein 

nützliches Weihnachtsgeschenk sein, das wir zwar nicht haben wollten, das aber gut für uns ist. 

                  Jürgen Grewe 
 

Vier Kerzen im Fenster 
 

Es war der Abend des vierten Adventssonntags. Vier 

Kerzen brannten im Fenster, es war ganz still. So still, 

dass man hören konnte, wie die Kerzen zu reden 

begannen. 

Die erste Kerze seufzte und sagte: „Ich heiße Frieden. 

Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen 

Frieden, sie wollen mich nicht.“ 

Ihr Licht wurde immer kleiner und erlosch schließlich bei 

einem Luftzug, der plötzlich scharf durch die Ritzen des 

Fensters drang. 

Die zweite Kerze flackerte und sagte: „Ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen 

von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne.“ 

Der kalte Luftzug erfasste auch die zweite Kerze, Die Flamme ging aus. 

Leise und traurig meldete sich die dritte Kerze zu Wort: „Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu 

brennen. Die Menschen drängen mich an den Rand. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die 

sie lieben könnten.“ 

Und mit einem letzten Aufflackern war auch ihr Licht ausgelöscht. 

Da betraten zwei Kinder den Raum und sahen die Kerzen im Fenster. Das kleinere Kind sagte traurig; „Aber 

ihr sollt doch alle brennen! Es ist doch Advent, schon fast Weihnachten!“ Fast fing es zu weinen an. 

Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: „Habt keine Angst! Solange ich brenne, können wir 

auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung.“ 

Das ältere Kind hielt ein Streichholz in die Flamme, nahm das Licht von dieser Kerze und zündete die 

anderen wieder an. 

(nach einer überlieferten Geschichte)              Peter Harren 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Die Krippe der Gemeinde 
   
Dieses Jahr ist alles anders. Das ist nichts Neues und doch immer wieder spannend. So auch unser Fest 
am Heiligabend. Wir geben alles, damit wir einen Ort haben, an dem wir gemeinsam feiern können. Damit 
wir aber in jedem Fall die Gedanken, Gefühle, Wünsche oder Gebete von uns allen im Gottesdienst spüren 
und sehen können, werden wir dieses Jahr alle zusammen eine Krippe gestalten. 
Wie geht das? 
Sabine, Achim und ich bereiten eine einfache Krippe aus Pappe vor. Die Figuren sind groß genug um auf 
ihnen gestaltete Blätter zu kleben. Auf diesen Blättern schreibt, malt, klebt ihr eure Gedanke zur 
entsprechenden Krippenfigur. Also zu Maria, Josef und das Christuskind. 
Leitfragen können sein: 
  
Was fühle ich wenn ich an Maria/Josef/ Christkind denke? 
Für was steht diese Person...damals...heute...für mich/uns...für die Welt? 
Welche Hoffnungen verbinde ich mit der Krippe? 
Was möchte ich meiner Gemeinde zu Weihnachten wünschen? 
  
Die Blätter, nachstehend das Maß; gestaltet ihr, wie es euch gefällt und ihr mögt. Es reicht ein Wort, schön 
ist aber auch ein ganzer Text oder ein kreativ gestaltetes Blatt. Macht es für euch alleine, oder in eurer 
Familie, Partnerschaft. Vielleicht eine gute Idee einen Teil eines Adventssonntags mit dieser Aufgabe zu 
verbringen...oder drei Wochenenden jeweils eine Figur? So, wie es für euch passt. Gespräche zur 
Bedeutung der Person sind bestimmt interessant. 
  
Die fertigen Exemplare bringt ihr entweder zu einem Adventsgottesdienst mit und übergebt sie Lech oder 
Gabi. Wer nicht kommen kann, schickt uns die fertigen Blätter zu. Am besten bis zum 4. Advent. Dann 
bleibt uns genug Zeit, die Krippe fertig zu stellen. 
  
Die fertige Krippe begleitet uns in Gottesdiensten, ein Foto wird erstellt und so können alle sie sehen, 
auch wenn es keine Möglichkeit geben sollte, zum Gottesdienst zu kommen. 
Noch Fragen? Fragt gerne Gabi Keusen 0175-2168873 
Nun wünsche ich euch allen eine gute Adventszeit, viel Spaß mit Maria, Josef und dem Christuskind. 
  

        Gabi Keusen 
Hier ein Beispiel für die Größe des Blattes: 12 x 8 cm 
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Adventskalender 

Ich gäb´ euch gerne einen Kalender, einen Kalender zum 1. Advent, in dem, versteckt hinter kleinen 

Türchen etwas ist, das jeder Mensch braucht und kennt.  

Am 1. wäre hinter dem Türchen Verständnis,  

hinterm 2. Türchen ist Phantasie,  

hinterm 3. Humor,  

und dann kommt am 4. eine Portion Euphorie.  

Hinterm 5. Türchen findet Ihr Hoffnung,  

hinter dem 6. eine Menge Zeit,  

und öffnet Ihr dann das 7. Türchen,  

entdeckt Ihr dahinter Geborgenheit.  

Im 8. Türchen sind Spaß und Freude, 

im 9. da ist Zuversicht, 

 hinterm 10. verborgen sind Kraft und Stärke,  

im 11. sind Glück,  

und im 12. ist Licht.  

Hinterm 13. Türchen da ist der Glaube, 

 am 14. findet Ihr Menschlichkeit,  

 

Am 15. Trost  

und am 16. Frieden,  

hinterm 17. Türchen die Zweisamkeit.  

Am 18. findet Ihr gute Gedanken,  

am 19. Achtung vor Mensch und Tier,  

am 20. Hilfe.  

Fast ist alles offen, zu öffnende Türchen gibt’s nur noch vier.  

 

Hinterm 21. kommt die Freundschaft,  

und am 22. die Toleranz,  

am 23. die innere Ruhe,  

am 24. strahlt der Christbaum in seinem Glanz.  

 

Hinter dem Türchen am Heiligen Abend sind keine Geschenke, nicht Reichtum und Geld; hinter diesen 

Türchen, da ist Liebe, das Größte und Wichtigste auf dieser Welt. Ich hätt´ euch so gerne diesen Kalender 

gegeben, diesen Kalender zum 1. Advent, doch müsst Ihr sie alle selbst Euch suchen die Dinge, die jeder 

Mensch braucht und kennt.                      (unbekannter Verfasser)

                           

Liturgischer Arbeitskreis 
 

Der neugebildete Liturgiekreis macht sich Gedanken über die Gestaltung der zukünftigen Gottesdienste 

und sammelt auch von den Gemeindemitgliedern neue Ideen und Anregungen. Wenn jemand uns bei 

dieser Arbeit unterstützen möchte, ist sie/er herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch und eure neue 

Ideen und Vorschläge.  
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Diakonische Aufgaben der Gemeinde 

Der Kirchenvorstand war sich in seiner letzten Sitzung am 17.09.2020 
einig, zukünftig die Franziska Schervier-Stube (FSS) in Aachen 
finanziell zu unterstützen. Entsprechend einem geltenden KV-
Beschluss sollen 50 % der zum Verbleib in der Gemeinde bestimmten 
Kollekten für diakonische Zwecke verwendet werden. 
Ein Teil dieser Einnahmen wird an die FSS überwiesen. Des Weiteren 
steht im Gemeinderaum ein Korb für alltäglich notwendige Dinge zum 
Verteilen an die Besucher*innen der FSS. Zurzeit sind es insbesondere Papiertaschentücher, Marmeladen, 
Schokopasten usw. Diese Bedürfnisse können sich ändern, was dann aktuell den 
Gottesdienstbesucher*innen mitgeteilt wird. Diese Gaben werden dann ebenfalls regelmäßig an die FSS 
weitergegeben. 
Seit März 2020 erfolgt aufgrund der Corona-Situation „nur“ eine kostenfreie Ausgabe von belegten 
Broten, Obst oder Kaltgetränken am unteren Zugang der FSS. Und das täglich bis zu 200 Personen. 
Kleiderausgabe kann leider gar nicht erfolgen. 
 
Weitere Informationen zur FSS finden sich auf der Homepage der Einrichtung: 
https://www.schervier-orden.de/schervier-orden/helfen/franziska-schervier-stube/ 

 

Haus und Krankenbesuche 
 

Wenn ihr ein Gespräch wünscht, das Sakrament der Versöhnung (Beichte) oder Krankensalbung 

empfangen oder einfach nur besucht werden möchtet, sprecht bitte mich an, ruft mich an: 0241/515153 

oder schreibt mir eine E-Mail: aachen@alt-katholisch.de. Ich besuche euch gerne und freu mich auf die 

Begegnung. 
 

Andere Termine 

 
03.12.2020 19.30 Uhr KV-Sitzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schervier-orden.de/schervier-orden/helfen/franziska-schervier-stube/
mailto:aachen@alt-katholisch.de
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ALT-KATHOLISCHE GEMEINDE AACHEN 

Körperschaft öffentlichen Rechts 

Brabantstraße 17, 52070 Aachen 

 

Tel.: 0241/5151253,  

Fax: 0211/9976072,  

E-Mail: aachen@alt-katholisch.de 

www.aachen.alt-katholisch.de 

 

GOTTESDIENSTE 

sonntags, 10.30 Uhr oder 

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

 

1. Dienstag im Monat: Meditation am Abend, 20.00 Uhr 

Donnerstags: meditatives Abendgebet/Taizégebet, 19.00 Uhr 

Ort: St. Markus, Brabantstraße 17, 52070 Aachen 

 

SPENDENKONTO 

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

KONTAKTE 

Pfarrverweser: Pfr. Thomas Schüppen, Bonn: 0228/321966 

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

Heinrich Farber (KV/LSyn): 0241/6052978 

Leo Franken (stellv. Vors. KV/LSyn/ KF): 02401/979093 

Jürgen Grewe (Pr): 0241/9976071 

Peter Harren (KV): 0241/7014740 

Bernd Hoppe (KV/ACK): 02405/88537 

Gabi Keusen (BSyn /KV): 0175/2168873 

Sabine Große-Oetringhaus (KV): 02405/480848 

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 

 

http://www.aachen.alt-katholisch.de/

