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JANUAR-FEBRUAR 2021 
10.01. 

 

Sonntag von der Taufe des 

Herrn 

So 2 KW 10.30 Online-Gottesdienst 

wegen des Lockdowns kein 

Präsenzgottesdienst! 

14.01.  Do  19.00 Taizégebet-Online 

16.01. 
 

Sonntag von der Hochzeit zu 

Kana 

Sa  18.00 Online-Gottesdienst 

wegen des Lockdowns kein 

Präsenzgottesdienst! 

21.01.  Do 3 KW 19.00 Meditatives Abendgebet – Online 

Anschl. Bibel-Gespräch 

24.01. 
 

3. Sonntag nach Epiphanie 

(3. Sonntag der Lesereihe B) 

 

So 4 KW 10.30 Online-Gottesdienst 

wegen des Lockdowns kein 

Präsenzgottesdienst! 

28.01.  Do  19.00 Taizégebet - Online 

30.01. 
 

4. Sonntag nach Epiphanie 

(4. Sonntag der Lesereihe B) 

 

Sa  18.00 Online-Gottesdienst 

wegen des Lockdowns kein 

Präsenzgottesdienst! 

02.02. Darstellung des Herrn - 

Lichtmess 

Di 5 KW 19.00 Online-Gottesdienst  

für Aachen und Düsseldorf 

 

07.02. 
 

5. Sonntag der Lesereihe B 

 

So 6 KW 10.30 Gottesdienst 

11.02.  Do  19.00 Meditatives Abendgebet 

13.02. 
 

6. Sonntag der Lesereihe B 

 

Sa  18.00 Gottesdienst 

Karnevalssonntag 

18.02. Ascherdonnerstag Do 7 KW 19.00 Eucharistiefeier mit Austeilung des 

Aschenkreuzes 

21.02. 1. Sonntag der österlichen 

Bußzeit 

So 8 KW 10.30 Eucharistiefeier 

 

25.02.  Do  19.00 Taizégebet  

Anschl. Feedback-Gespräch 

27.02. 2. Sonntag der österlichen 

Bußzeit 

Sa  18.00 Eucharistiefeier 
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Unsere Gottesdienste in St. Markus 
 

Achtung: Wegen des Lockdowns finden bis zum 31.01.2021 nur Online-Gottesdienste statt! Ob nach dem 

31.01.2021 wieder Präsenzgottesdienste angeboten werden können, wird rechtzeitig bekannt gegeben.  

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

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

 

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde unserer Gemeinde, 

in der Zeit des Lockdowns bis zum 31.01.2021 finden in unserer Gemeinde weiterhin keine 

Präsenzgottesdienste statt. Alle Gottesdienste und Treffen finden daher online statt.  

Alle von euch, die Internet mit Audio-/Videoverbindung zur Verfügung haben, können sich bei allen 

Aktivitäten mit dem unten angegebenen Einwahllink einwählen. 

https://zoom.us/j/96102581350?pwd=bk1IbXdBVUk1OHVFNW1mdEcvMHk2Zz09 

 

Aber auch alle, die nicht mit einem PC ausgestattet sind, können den Videokonferenzen per 

Telefon/Handy beitreten und so teilnehmen (zwar ohne Bild aber mit Ton wie bei einem normalen 

Telefongespräch). Dazu müsst Ihr von eurem Telefon zunächst die Einwahlnummer wählen und 

anschließend die Sitzungs-ID und # (Raute  rechts unten neben der „0“ zu finden) eingeben: 

 

Aus dem Festnetz und dem Mobilfunknetz: 

Einmalige Eingabe von: 

 Einwahlnummer: 069 5050 2596 

 Sitzungs-ID (Meeting-ID): 961 0258 1350 # 

 Zum Fortfahren erneut # (Raute) eingeben 

 Warten bis folgende Meldung ertönt: „Sie sind jetzt in einer Sitzung.“ 

 Ihr werdet dann automatisch stumm geschaltet und könnt zwar zuhören, aber nicht sprechen  

 Zum Sprechen muss folgende Tastenkombination eingegeben werden: *6 (Stern/sechs) 

 

Ich werde allen, die in unserem E-Mail Verteiler gespeichert sind diese Einladung mit allen Einwahldaten 

auch per E-Mail zukommen lassen. Ihr werdet sie auch auf unserer Homepage finden können. 

         Lech Kowalewski 

Erscheinung des Herrn - Eine kleine Reflexion 
 
Am Fest der Erscheinung des Herrn (Epiphanie/Dreikönigstag - 06.01.) gedenkt man der Männer aus dem 
Morgenland, die gemäß der Überlieferung einem Stern folgten und den neugeborenen Jesus in Betlehem 
fanden. Dabei ist im biblischen Text nicht von Königen die Rede, sondern von Sterndeutern oder Weisen. 
Ihre Geschichte im 2. Kapitel des Matthäusevangeliums kann uns angeregt, über Weisheit nachzudenken: 
Weise 
Nicht nur dem Verstand trauen, auch dem, was in der Luft liegt oder in der Seele leuchtet – sternenklar. 
Weise 
Mich auf Wege machen, ohne schon zu wissen, wo sie hinführen. Mich führen lassen. 
Weise 
Meinen Vorannahmen misstrauen. Mich überraschen lassen. Nicht nur in Palästen suchen, auch in Ställen. 

https://zoom.us/j/96102581350?pwd=bk1IbXdBVUk1OHVFNW1mdEcvMHk2Zz09
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Weise 
Mich zu einem Gott führen lassen, der an Menschen glaubt; zu einer Macht, die Ohnmacht kennt. 
Weise 
Träumen trauen und Machthabern misstrauen. Nicht auf ihren Wegen gehen, andere suchen – und 
trotzdem heimkommen. Aber anders. 

             Lech Kowalewski 

Taufe des Herrn 
 
Ich habe mich früher immer wieder gefragt, warum sich eigentlich Jesus taufen lässt? 
 
Johannes predigt die Umkehr und die Taufe zur „Vergebung der Sünden“.  Hat Jesus es nötig, sich dieser 
Taufe zu unterziehen? Er, der ohne Sünde Gottes selbst ist. 
In der Tat, Jesus braucht die Taufe nicht. Dennoch reiht er sich in die Schar der Sünder. Er will den 
Menschen nicht belehrend gegenüberstehen, ihnen nicht nur die Umkehr predigen. Mit der Taufe am 
Jordan tritt Jesus das erste Mal an die Öffentlichkeit. Und schon hier machte er zeichenhaft klar, dass er 
den Weg der Umkehr mit den Sündern zusammengehen will. 
Nicht er selbst hat die Buße nötig, aber er ist bereit, sie denen, die sie nötig haben, tragen zu helfen. Indem 
Jesus dies tut, indem er sich einreiht in die Schar der Sünder öffnet sich der Himmel: „Du bist mein 
geliebter Sohn“. 
Wenn der Sohn sich unter die Sünder reiht, dann ist es Gott selbst, der sich auf die Seite der Menschen 
stellt, der den Weg der Umkehr mit ihnen geht, der für sie leidet und ihre Sünden auf sich nimmt. 
Der Himmel öffnet sich über Jesus, der mitten unter den Sündern steht. Er öffnet sich also auch über den 
Sündern. Auch auf sie kommt der Geist herab, wenn sie nur Jesus als ihre Mitte anerkennen und seine 
Gemeinschaft suchen. 
Was hier am Jordan geschieht, das gilt demnach für uns alle und bildet das Leben der Kirche. Denn wer 
sich zu Jesus hinkehrt, der ist einbezogen in seine Gemeinschaft und auf den kommt der Geist Gottes 
herab. Nichts anders besagt die Taufe, die Petrus zu Pfingsten den Menschen verkündet. 
Jesu Taufe erinnert uns also an die Bedeutung unserer eigenen Taufe. Denn als Getaufte bezeugen wir, 
dass wir mit Jesus unter dem offenen Himmel stehen, dass wir in seiner Gemeinschaft und geschart um 
ihn als Mitte – Kinder Gottes sind. 
Paulus sagt: „Weil ihr aber Söhne Gottes seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den 
Geist, der ruft „Abba, Vater.“ 

             Lech Kowalewski 

Gebet in Corona-Zeiten 

Guter Gott. 

Wie viele andere, so leide auch ich unter der Seuche, die uns so plötzlich überfallen und unser Leben so 

sehr verändert hat. Ich merke, dass ich diese Zeit der Bedrohung nicht aus eigener Kraft bewältigen kann. 

So komme ich als Bittender zu dir und rufe dich an: 

- mir fehlt die Gemeinschaft; so viele Menschen muss ich meiden, um mich nicht der Gefahr auszusetzen, 

das Virus zu verbreiten oder mich selber anzustecken; lass mich erfahren, dass ich trotzdem nicht einsam 

bin, weil du immer bei mir bist; 

- ich hatte gehofft, dass die Pandemie bald vorbei ist und mein Leben wieder normal verläuft; jetzt dauert 

alles schon so lange; lass mich Geduld finden, damit ich nicht unzufrieden werde; 

- viele Aktivitäten sind lahmgelegt, und ich befürchte, dass unser Leben nie mehr so wird, wie es vorher 

war; das macht mir Angst vor der Zukunft; ich bitte dich, hilf mir zu glauben, dass ganz viel Kreativität in 

mir steckt und es mir gelingen kann, das Leben mit vielen anderen neu zu organisieren; 
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- manchmal habe ich Angst, ich könnte mich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen anstecken und dann leiden 

müssen; gib mir die Gewissheit, dass du mich in jeder Lebenssituation begleitest und mir die Kraft gibst, 

auch harte Zeiten durchzustehen; 

- viele Menschen gehen leichtfertig mit der Gefahr um oder leugnen sogar, dass die Pandemie für uns 

gefährlich ist; hilf mir, diese Menschen nicht zu verurteilen, sondern ihnen die Freiheit einer 

abweichenden Meinung einzuräumen, auch wenn es mir schwerfällt; 

- wenn ich sehe, wie viele Menschen unter der Pandemie leiden, beginne ich manchmal zu zweifeln, ob 

du es wirklich gut mit uns meinst; darum bitte ich dich um ein festes Vertrauen, dass ich die Gewissheit 

habe, dass auch diese Zeit gut für mich und uns alle werden kann; 

- wenn ich in den Nachrichten höre, wie viele schon an der Pandemie gestorben sind, ergreift mich die 

Furcht, auch ich könnte bald dazugehören; schenke mir die Zuversicht, dass der Tod nicht das Ende ist, 

sondern der Anfang einer wunderbaren Zeit bei dir. 

Ja, guter Gott, um all das bitte ich dich. Steh mir bei und allen, denen es so ähnlich geht wie mir. Amen.  

                  Jürgen Grewe 
 

Liturgischer Arbeitskreis 
 

Der 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.  

 

Geburtstage und Datenschutzerklärung 

Wir möchten unsere Gemeindemitglieder zu Beginn des Jahres fragen, ob sie sich die Veröffentlichung 

ihres Geburtstages (ggf. Namenstages) in unserem Gemeindebrief (bzw. Schaukasten) wünschen und 

mit dieser Form der Datenverarbeitung einverstanden sind? Das betrifft auch alle anderen Daten, die 

wir in unserem Büro besitzen. Deswegen möchte ich euch/Sie bitten diese Datenschutzerklärung 

auszufüllen und an uns zu senden. 

Datenschutzerklärung  

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 

mitgeteilten personenbezogenen Daten - das sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind wie 

z.B. Ihr Name, Ihre (E-Mail-)Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihre Telefonnummer - von uns gespeichert.  

Die anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist. In der 

Druckversion unseres Gemeindebriefes wird Ihr Geburtstag (Tag, Vorname, Name) veröffentlicht.  

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den in dieser Datenschutzerklärung 

aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

Ich stimme der Verwendung meiner personenbezogenen Daten im o. a. Umfang zu.  

 

Name      Datum      Unterschrift 
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Haus und Krankenbesuche 
 

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

empfangen oder einfach nur besucht werden möchtet (unter Einhaltung der Corona 

Infektionsschutzregeln), 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 

 
20.01.2021 10.00 Uhr Dekanatspastoralkonferenz als Videokonferenz 

27.01.2021 20.00 Uhr KV-Sitzung als Videokonferenz 

24.02.2021 10.00 Uhr Dekanatspastoralkonferenz 

 

Unsere Geburtstags- und Namenstagskinder im Januar und Februar 
  

EIN KLEINER BLUMENSTRAUß MIT TÖNEN 
SOLL DIR DEN HEUTGEN TAG VERSCHÖNEN. 

VIEL GLÜCK UND SEGEN WÜNSCHEN WIR  
UND FREUEN UNS, FREUEN UNS MIT DIR.  

 
15.01.     Bernd Hoppe (G)              11.02.   Heinrich Farber  

12.02.    Christian Weißschädel            
 

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 

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

 


