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Liebe Gemeinde St. Markus Aachen! 
Liebe Leserin und lieber Leser! 
Nach dem Abschied von Lech Kowalewski am 14. Januar erleben wir nun eine 
kurze Vakanz. Am 1. März wird der neue Geistliche sein Amt für Aachen und 
Düsseldorf antreten. Die bisherigen Begegnungen haben Hoffnung, Zuversicht 
und Frohsinn bewirkt. 

Nun möchte ich als Pfarrverweser, also als der, der für die derzeit verwaiste 
Pfarrei zuständig ist, die Chance nutzen, Euch und Ihnen ein Grußwort für den 
aktuellen Gemeindebrief „St. Markus ACtuell“ zu schreiben. 

 

„Wir haben nur diese eine Welt, 
und wenn wir sie nicht richtig behandeln, 
wird sie uns ins Gesicht springen.“ 

So formuliert es Emeka Udemba, der Künstler des diesjährigen Hungertuchs 
von Misereor (von dem wir hier einen Ausschnitt sehen), das ab 
Aschermittwoch in unserer Kirche hängen wird. 
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„Kehr um, Mensch!“ „Gedenke Mensch!“  

Die Anrufe, die uns Jahr für Jahr erreichen, wenn die ausgelassenste Zeit im 
Jahr, die fünfte, zu Ende ist. Lassen wir uns in diesem Jahr von Emeka Udemba 
ansprechen, der sein Kunstwerk genannt hat: „Was ist uns heilig?“ 

Wenn ich den Erstkommunionkindern die Geschichte von Justus vorlese, der 
mit seinem Opa auf der Suche nach dem Sinn der 10 Gebote ist, dann gefällt 
mir gut, dass Opa Karl sagt: „Die 10 Gebote sind eine Anleitung zum 
Glücklichsein.“ Vielen Deutungen schließe ich mich uneingeschränkt an. Wer 
auf der Suche nach liebevollem Umgang ist, verehrt nur den einen Gott und 
keine Egoismen. Wer nicht Gott verantwortlich macht für die von Menschen 
verursachten kleinen und großen Katastrophen, entehrt seinen Namen nicht. 
Wer sich die Zeit der Ruhe und Erholung gönnt, wer Zeit findet für sich und 
andere Menschen, wird gesünder und glücklicher leben. Bei dieser 
Betrachtung des dritten Gebotes fehlt mir dann aber doch die Heiligung des 
Sonntags. Vor allem deshalb, weil ich mich selbst dabei ertappe, das 
Ruhegebot mit einer gewissen Beliebigkeit auszulegen. 

Wenn ich mich aber frage, was mir heilig ist, dann verbinde ich damit die feste 
Überzeugung, dass die von mir gefundenen Antworten über ein 
Alleinstellungsmerkmal verfügen. Sie entziehen sich der menschlichen 
Verfügbarkeit. Im Grundgesetz formulieren wir das zum Beispiel für die Würde 
des Menschen. Gemeint ist die Würde, die dem Menschen von Gott her 
zukommt. Wer zu diesem Zusammenhang keinerlei Bezug hat, wird schwerlich 
verstehen können, was die Mütter und Väter unserer Verfassung damit 
meinen. Wozu das in der deutschen Geschichte geführt hat und wie 
verheerend sich das derzeit für Mensch und Schöpfung in der Ukraine und 
unter Unrechtsregimen und Kriegen dieser Welt auswirkt, ist uns allen 
hinlänglich bekannt. 

Deshalb braucht es auch mehr als die Frage, was MIR heilig ist. Die Frage, die 
Emeka Udemba stellt, ist die einzig wahre. „Was ist UNS heilig?“ Was halten 
wir für unantastbar? Was ist durch die Würde, die von Gott geschenkt wird, 
dem absoluten Schutz anheimgestellt? 
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In der Osternacht hören wir die biblische Geschichte von der Schöpfung. Die 
einen belächeln sie, andere versuchen sie als sachlichen Zeitungsbericht zu 
lesen. Die Wahrheit und Weisheit aber, die diese wunderbare Erzählung uns 
schenken kann, lautet: Fast alles ist Euch geschenkt, zu Eurem Wohl. Aber 
hütet Euch davor, Euch alles nehmen zu wollen! Hütet Euch davor, das 
Lebenselixier anzutasten! Haltet das Zentrum heilig und mit ihm alles, was von 
Gott geschaffen wurde. 

In der Osternacht hören wir die biblische Geschichte vom Exodus. Die Freiheit 
des Menschen ist heilig. Sie ist heilig, weil sie untrennbar mit der 
Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott verbunden ist. 

In der Osternacht hören wir die biblische Geschichte von Noah und der Arche. 
Jedes Tier ist geheiligt durch den Schöpfer und mit ihm die gesamte 
Schöpfung. 

Wie der Sonntag nicht nur ein beliebig verfügbarer Ruhetag ist, so ist die 
Bewahrung der Schöpfung nicht nur verhandelbarer Umwelt- und Tierschutz. 

„Kehr um!“ meint eben auch: „Steh auf! Mach Dich auf den Weg, mit anderen 
zu entdecken, was uns heilig ist!“ 

„Gedenke Mensch!“ meint eben auch: „Lebe auf Erden, wie Du im Paradies 
leben willst! In Gemeinschaft mit anderen Menschen und Tieren und mit Liebe 
für die Gaben Gottes!“ 

So wird Umkehr Freude machen und nachhaltig sein. 

So wird Realität, was wir Ostern feiern: Wir nehmen das Leid wahr, das jede 
Misshandlung und der Tod mit sich bringen. Wir überwinden diese Nacht der 
Nöte. Und auf diese Weise wird Auf(er)stehen schon jetzt lebendige Erfahrung. 

Ich wünsche es Ihnen und Euch, ich wünsche es uns von Herzen: 

Frohe und gesegnete Ostern! 

Euer 
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Abschied und Neubeginn 
Am 14.01.2023 hat sich Pfarrer Lech Kowalewski mit einem Sektumtrunk und 
einem Gottesdienst von uns verabschiedet. Am 16.01.2023 begann sein Dienst 
in der alt-katholischen Friedenskirche/Wiesbaden. Auch auf diesem Wege 
wünschen wir Lech und seiner Familie einen guten Start in Wiesbaden. Der 
Gemeinde und Lech wünschen wir ein gutes Zusammenwachsen und eine gute 
gemeinsame Zeit. 

Am 01.03.2023  beginnt Clemens Grünebach als Geistlicher im Auftrag seinen 
Dienst in Düsseldorf und Aachen. Da er sich nachfolgend selbst vorstellen wird, 
sagen wir an dieser Stelle  nur: Herzlich willkommen!  

Seine offizielle Begrüßung als Pfarrer von St. Markus feiern wir im Gottesdienst 
am Weißen Sonntag, 16. April, ausnahmsweise nicht um 10:30 Uhr, sondern 
um 15 Uhr. 

Für den KV: Gabi Keusen 

Vorstellung von Clemens Grünebach 
Liebe Leserinnen und Leser der Pfarrbriefs, liebe Gemeindemitglieder,  

Bischof Dr. Matthias Ring hat mir Anfang Dezember 
2022 im Auftrag der Synodalvertretung das Angebot 
gemacht, mich zum 1.März 2023 als Geistlicher im 
Auftrag in Ihre Gemeinden zu entsenden. Gerne 
habe ich dieses Angebot angenommen und freue 
mich nach meiner erfolgten Vorstellung bei den 
beiden KVs aus Aachen und Düsseldorf ab 1.März als 
Ihr neuer Seelsorger tätig zu werden.  

Ich stamme aus dem Westerwald und bin der 
Älteste von insgesamt vier Geschwistern. Nach dem 
Studium in Trier und Rom, sowie der Priesterweihe 

1994 absolvierte ich die Kaplanszeit in Koblenz, Bad Kreuznach und in Losheim 
am See. Zwischen 2003 und 2019 war ich Pfarrer und Dekan im 
Hochwald/Hunsrück, zwischen Trier und Saarbrücken gelegen, mit vielen 

Foto: Raphael Klein 
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Gemeinden und Dörfern, die ich zu betreuen hatte. Mir war es immer wichtig, 
dass sich die Kirche nicht um sich selbst dreht, sondern die Anliegen und 
Themen der Menschen vor Ort im Blick hat. Viele Projekte und Initiativen, wie 
ein Mehrgenerationenhaus, das Familiennetzwerk „Hafen“, das Projekt 
„Kirche im Nationalpark“ uvm sind unter dieser Maßgabe entstanden.  

Von 2013 bis 2016 war ich Mitglied der Trierer Synode, einem in römisch-
katholischen Kreisen, höchst seltenen Ereignis. Dieses Engagement hat mich 
nachhaltig geprägt und bis heute halte ich das Synodenabschlussdokument 
(https://www.bistum-trier.de/abschlussdokument/) für einen Meilenstein der 
römisch-katholischen Kirchenentwicklung. 

Ab Sommer 2019 habe ich eine Sabbatzeit in Essen verbracht und als 
Verkäufer in einer Bäckerei hinter der Theke gejobbt. Ich wollte den Kontakt 
zum „normalen Leben“ halten und raus aus der Kirchenblase und habe mich 
daher zu diesem Schritt entschlossen. Gewohnt habe ich im Abuna Frans Haus, 
einer Wohngemeinschaft von Jesuiten und Flüchtlingen. Diese Zeit war eine 
Zeit mit sehr eindrücklichen und überaus positiven Erfahrungen. Der Trierer 
Bischof Stephan Ackermann bat mich dann, danach als Pfarrer im 
Leitungsteam der „Großpfarrei“ Saarbrücken ins Saarland zu wechseln.  

Der 21.11.2019 markiert dann ein Ereignis, dass mich tief erschüttert und 
letztlich zu einem Gefühl der Heimatlosigkeit geführt hat. Die römische 
Kleruskongregation verfügte an diesem Tag die Aussetzung der Umsetzung der 
Trierer Synodenergebnisse. Dass der römische Arm bis nach Trier reicht, um 
eine Pfarreienreform zu verhindern, hätte ich nicht für möglich gehalten. 
Möglicherweise war und ist diese Erschütterung vergleichbar mit den 
Erschütterungen vieler Christen im Umfeld des Ersten Vatikanums, die ja dann 
zur Entstehung der Alt-katholischen Kirche geführt haben.  

Ich habe dann Kontakt mit einem alt-katholischen Pfarrer aufgenommen, um 
mich zu informieren. In der Folge und nach einer Phase des Ringens wuchs 
immer mehr der Wunsch, als Priester zur alt-katholischen Kirche zu wechseln. 

Sehr gefreut habe ich mich, als die Synodalvertretung im Mai 2022 den 
Beschluss gefällt hat, dass ich grundsätzlich für den Dienst im Bistum der Alt-
Katholiken geeignet sei. Noch mehr freue mich, dass die Zeit des sehr 
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anstrengenden Wartens und des Ausharrens bald vorbei sein wird, wenn ich 
zu Ihnen ins Rheinland ziehe und wir uns Kennenlernen können. 

Ich schreibe Ihnen meine Vorstellung noch in der Phase des Abschiednehmens 
und Organisieren des Umzugs. Daher ist sie nur knapp gehalten.  

Wenn Sie mehr erfahren möchten, sprechen Sie mich an.  

Mit viel Vorfreude grüßt Sie  

 

Clemens Grünebach 

Meditation am Dienstagabend 
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. 
An Sonntagen findet im Anschluss ein Kirchenkaffee mit Gesprächen und 
Begegnungen statt. Auch hier sind Sie herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf 
Sie! 
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MÄRZ 2023 
02.03.  Do 19:00 Taizégebet 
05.03. 2. Sonntag der 

österl. Bußzeit 
So 10.30 Eucharistiefeier 

07.03.  Di 20.00  Meditation am Abend 
09.03.  Do 19.00 Lichtvesper 
11.03.  Sa 11:00 Ora-et-labora-Tag 

11.03. 3. Sonntag der 
österl. Bußzeit 

Sa 18.00 Eucharistiefeier 
 

16.03.  Do 19.00 Taizégebet 

19.03. 4. Sonntag der 
österl. Bußzeit 

So 10.30 Eucharistiefeier und 
Gemeindeversammlung 

23.03.  Do 19.00 Lichtvesper 

25.03.  Sa 15:30 baf 
25.03. 5. Sonntag der 

österl. Bußzeit 
(Passionssonntag) 

Sa 18.00 Eucharistiefeier 

30.03.  Do 19.00 Taizégebet 
 

APRIL 2023 
02.04. Palmsonntag So 10.30 Eucharistiefeier 
04.04.  Di 20.00  Meditation am Abend 
06.04. Gründonnerstag Do 20:30 Eucharistiefeier 
07.04. Karfreitag Fr 15:00 Karfreitagsliturgie 

08.04. Karsamstag Sa 21:00 Feier der Osternacht 

10.04. Ostermontag Mo 10:30 Eucharistiefeier 

13.04.  Do 19:00 Taizégebet 
16.04. Weißer Sonntag So 15:00 Eucharistiefeier mit Begrüßung 

von Clemens Grünewald als 
Pfarrer von St. Markus 

20.04.  Do 19.00 Lichtvesper 

22.04. Sonntag vom guten 
Hirten 

Sa 18.00 Eucharistiefeier 
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27.04.  Do 19.00 Taizégebet 
30.04. 4. Sonntag in der 

Osterzeit 
So 10.30 Eucharistiefeier, anschl. 

Gesprächskreis Synodalität 
 

MAI 2023 
02.05.  Di 20:00 Meditation am Abend 
04.05.  Do 19.00 Lichtvesper 
06.05. 5. Sonntag in der 

Osterzeit 
Sa 18.30 Eucharistiefeier 

11.05.  Do 19.00 Taizégebet 
14.05. 6. Sonntag in der 

Osterzeit 
So 10.30 Eucharistiefeier 

18.05. Christi Himmelfahrt Do 10:30 Eucharistiefeier 

20.05.  Sa 15:30 baf 

20.05. 7. Sonntag in der 
Osterzeit 

Sa 18:00 Eucharistiefeier 

25.05.  Do 19:00 Taizégebet 

28.05. Pfingsten So 10:30 Eucharistiefeier 

 

Andere Termine 
  
03.03.   Weltgebetstag der Frauen (https://weltgebetstag.de) 
28.04. – 01.05.  baj-Jugendfreizeit „Ring frei“ 
26. – 29.05.  Oldiesfahrt des baj (ab 18 Jahre) 
09. – 11.06.  Gemeinde-Wochenende (Jülich) 
 

Gottesdienstordnung zu Ostern 

Die Gottesdienstordnung zu Ostern ist die gleiche wie in den vergangenen 
Jahren, mit Eucharistie am Ostermontag um 10:30 Uhr. Die gedruckte Version 
des Pfarrbriefs ist in diesem Punkt nicht richtig. Ich bitte, das zu entschuldigen.  

Achim Große-Oetringhaus 
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Aus dem KV 
An dieser Stelle soll in Zukunft Neues oder Erklärendes aus dem KV stehen. 
Uns wurde zugetragen, dass die Arbeit des Kirchenvorstandes unklar und 
etwas nebulös ist. So soll es nicht sein. 

Daher hier der Hinweis: Jede KV-Sitzung ist grundsätzlich öffentlich. Wir 
versuchen in diesem Jahr die Termine weit im Voraus zu planen, sodass diese 
auch veröffentlicht werden können. Während der Coronazeit haben wir oft auf 
Veränderungen reagiert…und so ist uns das langfristige Planen  verloren 
gegangen. Wir haben schon begonnen,  dies zu ändern. 

Also, der KV ist öffentlich bis auf (und jetzt wird es formell) den nicht-
öffentlichen Teil, der Themen beinhaltet, die durch den Schutz der 
Privatsphäre Einzelner und/ oder den Datenschutz nur den zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Mitgliedern des KV vorbehalten sind.  

Hilfreich ist, sich anzumelden, dann kann ich die Tagesordnung im Vorfeld 
schon entsprechend gestalten. Bei spontanen Besuchen muss dies am Abend 
selbst getan werden. Herzliche Einladung! 

Abschied Bert Oblamski 

Leider hat Bert den KV aus beruflichen Gründen verlassen. 

Lieber Bert, wir danken dir sehr für die Mitarbeit und dein Engagement im KV, 
deine ruhige Art und deine Sicht auf die Dinge war hilfreich in unseren 
Prozessen und Diskussionen. Dafür nochmal ein besonderer Dank und für 
deine beruflichen Aufgaben viel Erfolg und Freude. 

Da wir keine nachrückende Person bei der letzten Wahl wählen konnten, steht 
dies nun  an und  wird in der Gemeindeversammlung im Herbst 23 passieren, 
in der wir auch drei Mitglieder des KV und zwei nachrückende Personen für 
diese Amtszeit wählen werden. Also sechs Menschen. 

Die Amtszeit von Sabine Große-Oetringhaus, Heinrich Farber und Leo Franken 
endet. Alle Drei haben in einer erste Rückmeldung ihre erneute Kandidatur 
angekündigt, 
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Dies bedeutet aber nicht das Ende der Kandidatenliste, die im nächsten 
Gemeindebrief veröffentlicht wird. Es wäre also besonders schön, wenn wir in 
der Gemeinde darüber nachdenken, wer eines der sechs Ämter ausfüllen 
könnte und will. Lasst uns sprechen. 

Anregungen, Fragen und Wünsche zur Arbeit im KV könnt ihr jeder und jedem 
aus dem KV mitteilen oder stellen. Die Namen finden sich auf der Rückseite 
des Gemeindebriefes. 

Gabi Keusen, 1.Vorsitzende des Kirchenvorstands 

Gemeindeversammlung 
Wir laden Sie und Euch ganz herzlich zu unserer regulären 
Gemeindeversammlung ein. Sie findet am Sonntag den 19.03.2023 statt und 
beginnt mit dem Gottesdienst um 10:30 Uhr. 

Tagesordnung 

Top 1  Begrüßung durch den Kirchenvorstand  
Top 2  Bestimmung der/des Protokollführenden 
Top 3  Bericht des Kirchenvorstandes zur Lage der Gemeinde 
Top 4  Seelsorgebericht 2022 
Top 5  Jahresabrechnung 2022 
Top 6  Bericht der Kassenprüfer 
Top 7  Entlastung des Kirchenvorstandes für 2022 und Empfehlung der 
Entlastung des Kirchenrechners durch den Kirchenvorstand 
Top 8  Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 
Top 9  Wahl von zwei Rechnungsprüfern 
Top 10 Bericht von der 63. Bistumssynode  
Top 11 Bericht von der Landessynode 2022 
Top 12 Sonstiges 
          a) Gemeindefahrt 
          b)Anregungen und Wünsche 
 Annahme des Protokolls durch die Gemeindeversammlung 

Für den Kirchenvorstand: Gabi Keusen 
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Gesprächskreis Synodalität 
Am 10.11.2022 und jetzt am 12.01.2023 fanden in unserer Gemeinde für alle 
Interessierten jeweils Gespräche zum Thema Synodalität in unserer 
bischöflich-synodalen Kirche statt. Natürlich kann deren Inhalt hier nicht 
annähernd wieder gegeben werden. Aber für alle, die an den Gesprächen nicht 
teilnehmen konnten, möchten wir an dieser Stelle ein wenig aus den 
Gesprächen erzählen: 

Alle christlichen Kirchen kennen Synodalität – aber die Bedeutung ist in jeder 
Kirche eine andere. Wir haben daher in den Gesprächen zunächst beleuchtet, 
was Synodalität in unserer Kirche bedeutet und wie diese gelebt wird. 

In unserer Kirche bedeutet Synodalität in erster Linie, dass auf allen 
Entscheidungsebenen Laien in der Mehrheit sind; dies betrifft Gemeinden, 
Dekanat und Kirchenleitung. Synodalität bedeutet aber auch, dass mit 
Ausnahme z.B. bei Wahlen Entscheidungen nicht mit bloßer Mehrheit 
getroffen werden. Vielmehr wollen wir erreichen, dass synodale 
Entscheidungen einvernehmlich und im Sinne aller an der Entscheidung 
beteiligten Personen getroffen werden. Dies erfordert oftmals mehr Zeit für 
Gespräche und Diskussionen, bis eine gemeinsame Entscheidung getroffen 
wird. Allerdings gibt es bei solchen Entscheidungen weder Gewinner noch 
Verlierer und damit auch keine emotionalen Verletzungen. Dies stärkt letztlich 
unsere Gemeinschaft – auch wenn dadurch manche Entscheidungen erst nach 
längerer Zeit getroffen werden. 

Bezogen auf unsere Gemeinde ist die Gemeindeversammlung das 
entscheidende Gremium. Hierzu werden alle Gemeindemitglieder eingeladen 
und stimmberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet haben. Bei Wahlen (Pfarrerin/Pfarrer, Bistums- und 
Landessynodale, Kirchenvorstandsmitglieder) haben sogar alle 
Gemeindemitglieder ab dem sechzehnten Lebensjahr Stimmrecht.  

Ständige Vertretung der Gemeindeversammlung – und damit vor allem 
ausführendes und verwaltendes Organ der Gemeinde – ist der 
Kirchenvorstand. Zu den Aufgaben des Kirchenvorstands gehört neben der 
Verwaltung des Gemeindevermögens und der Rechnungslegung dazu die 
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Ausführung von Beschlüssen der Gemeindeversammlung und - zusammen mit 
dem Seelsorger der Gemeinde - die Förderung des religiösen Lebens und die 
Entwicklung eines lebendigen Gemeindelebens. 

Die Sitzungen des Kirchenvorstands sind grundsätzlich öffentlich – dies 
bedeutet, dass alle interessierten Gemeindemitglieder an der 
Kirchenvorstandssitzung teilnehmen können. Soweit es der Persönlichkeits- 
und/oder Datenschutz verlangt, müssen einzelne Themen in einem nicht-
öffentlichen Teil der Kirchenvorstandssitzung behandelt werden. Zu diesem 
Teil der Sitzung sind dann nur die zur Kirchenvorstandssitzung formell 
eingeladenen Personen (Kirchenvorstandsmitglieder, Synodale) zugelassen. 

Ausgangspunkt für die Einsetzung des Gesprächskreises Synodalität war ein 
Antrag von Andreas Hoffmann auf der letzten Gemeindeversammlung am 
01.05.2022. Nachdem sich auf der Versammlung gezeigt hatte, dass das 
Thema Synodalität nicht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hinlänglich 
vertraut war, hat Andreas Hoffmann seinen Antrag zurückgezogen. Der 
Kirchenvorstand hat daraufhin das Angebot zu den Gesprächskreisen 
Synodalität geschaffen.  

Andreas Hoffmann möchte seinen ursprünglichen Antrag vom 01.05.2022 
gerne zum Gegenstand einer inhaltlichen Diskussion in der Gemeinde machen. 
Hierfür bietet sich der Gesprächskreis Synodalität an. Wir laden daher zu 
einem weiteren Gesprächskreis am Sonntag, 30.04.2023, nach Gottesdienst 
und Gemeindekaffee ein. Selbstverständlich können alle Interessierte hieran 
teilnehmen – völlig unabhängig davon, ob Sie Gemeindemitglied sind oder 
bereits an einem Gesprächskreis Synodalität teilgenommen haben.    

Im Gemeinderaum liegt eine Liste aus, in der sich bitte alle Interessierten zu 
diesem Termin eintragen können. 

Für den Kirchenvorstand:  Leo Franken 
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ENDLICH WIEDER: Gemeindewochenende 2023 
Durch Corona war eine liebgewonnene Tradition unserer Gemeinde ausgesetzt 
worden – unsere jährlichen Gemeindewochenenden.  

Doch nun wollen wir wieder – zusammen mit unserem neuen Seelsorger und 
dessen Lebensgefährtin – in diesem Jahr die Tradition wieder aufnehmen. Zu 
diesem Zweck haben wir nach einer passenden Möglichkeit gesucht. Da das 
ausgefallene Gemeindewochenende in Münster geplant war und die Anreise 
dorthin doch von einigen als zu lang empfunden worden war, haben wir nun 
diesmal eine deutlich näher liegende Möglichkeit ausgesucht. Vom 09.06.2023 
bis zum 11.06.2023 findet unser Gemeindewochenende nun in Haus Overbach 
in Jülich-Barmen statt.  

Als Unterkünfte haben wir Einzelzimmer und Doppelzimmer im Angebot, die 
zum großen Teil barrierefrei zugänglich und alle mit WC und Dusche 
ausgestattet sind. Die Zimmer sind neuwertig ausgestattet und befinden sich 
mit dem für uns reservierten Tagungsraum in einem Gebäude. Zudem befindet 
sich dort auch eine Lounge, in der wir uns mit Getränken (alkoholfrei, Bier, 
Wein) versorgen können (wie üblich mit Strichliste und Abrechnung nach dem 
Wochenende). Tagsüber ist am Samstagvormittag, Samstagnachmittag und 
Sonntagvormittag jeweils für eine Kaffeepause mit Kaffee, Tee, Wasser, Saft 
und Keksen gesorgt – am Samstagnachmittag zusätzlich mit Kuchen.  

Doch auch essensmäßig werden wir gut versorgt – beginnend mit dem 
kalt/warmen Abendessen am Freitag bis einschließlich zum warmen 
Mittagessen am Sonntag werden wir rundum gut und lecker verpflegt werden. 
Falls es Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt, bitten wir um entsprechende 
Informationen, damit wir dies mit der Küche frühzeitig abklären können. 
Aktuell prüfen wir noch, ob und wann wir die Klosterkirche für unseren 
Gottesdienst nutzen können.  

Obwohl die Preise seit unserem letzten Gemeindewochenende in 2019 in den 
Tagungshäusern ganz erheblich gestiegen sind, haben wir noch einen 
Sonderpreis verhandeln können. Das komplette Wochenende mit 2 
Übernachtungen und Vollverpflegung kostet pro Person im Doppelzimmer 
237,90€ und im Einzelzimmer 287,90€. Es ist auch wieder möglich, dass sich 2 
Personen einvernehmlich ein Doppelzimmer teilen und damit Geld sparen.  
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Wie auch in der Vergangenheit möchten wir allen Interessierten 
(Gemeindemitglieder und Gästen) die Teilnahme am Gemeindewochenende 
auch dann ermöglichen, wenn die eigenen Finanzen diese Preise nicht 
ermöglichen. Daher wird die Gemeinde in entsprechenden Fällen Zuschüsse zu 
den Kosten zahlen. Hierfür genügt es vollkommen, wenn ein Mitglied des 
Kirchenvorstands angesprochen wird.  

Die Anreise am Freitag, 09.06.2023, sollte so rechtzeitig erfolgen, dass wir alle 
zusammen nach der Zimmerübernahme das Abendessen um 18:00 Uhr 
einnehmen können. Nach dem Mittagessen am Sonntag, 11.06.2023 12:00 bis 
13:00 Uhr, werden wir dann sicherlich mit vielen schönen Erlebnissen und 
gestärkt mit Gottes Segen die Heimfahrt antreten.  

Im Gemeinderaum liegt eine Liste aus, in der sich bitte alle Interessierten bis 
spätestens zum 30.03.2023 verbindlich eintragen können. 

Für den Kirchenvorstand: Leo Franken 

Kontakt zum Seelsorger 
In dieser Übergangszeit, in der unser bisheriger Seelsorger nicht mehr im Amt 
ist und der neue seinen Dienst erst noch aufnimmt, ist die Kontaktaufnahme 
vorübergehend vielleicht etwas unkomfortabel. Wer ein Gespräch wünscht, 
ruft am besten die Telefonnummer der Gemeinde an: 0241 / 51 51 253. Wenn 
sich alles eingespielt hat, wird auch der Kontakt wieder glatter möglich sein. 

Der Kirchenvorstand 

Neue geistliche Lieder, Weihnachtliches und Blues – 
Das Konzert der Band „Fine Blend“ 
Am 14. Januar war es soweit: Die Band „Fine Blend“, die in der „Nacht der 
offenen Kirchen“ in krankheitsbedingter Unterbesetzung aufgetreten war, gab 
ihr versprochenes zweites Konzert! Leider war auch diesmal Anke Darius, die 
zweite Gitarristin und Sängerin, verhindert, aber Achim (Gitarre) und Sabine 
(Gesang) Große-Oetringhaus, sowie Claudia Falk (Gesang) schafften es auch zu 
dritt, einen stimmungsvollen und dabei noch informativen Konzertabend 
hinzulegen. 

„Fine Blend“ singen in erster Linie Neue Geistliche Lieder aus römisch- und alt-
katholischen, evangelischen und freikirchlichen Zusammenhängen. Auch die 
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vier Musiker kommen aus verschiedenen Kirchen. „Durch die Musik habe ich 
gelernt, auf welch unterschiedliche Weise Menschen an denselben Gott und 
Jesus Christus glauben können“, sagte Achim Große-Oetringhaus in seiner 
Einführung. Er gehört mit seiner Ehefrau und Mitsängerin Sabine unserer 
Gemeinde St. Markus an und hat unser Gesangsrepertoire bereits um viele 
dieser neuen Lieder bereichert. 

Nach ersten eingängigen Liedern präsentierte die Band eine Rarität in der 
Kirchenmusik: den Blues „Wann wirst Du, Gott…“! Achim betonte, dass die 
Klagen in diesem Lied eigentlich an uns Menschen gerichtet sind – geht es 
doch um Krieg, Elend, Ungerechtigkeit und die Zerstörung der Mitwelt. Mit 
starkem Gitarrensound heizte der Blues die Stimmung mächtig an. 

Doch auch der Klassiker „Amazing Grace“ kam nur noch halb so kitschig rüber, 
nachdem Achim die Lebensgeschichte seines Verfassers vorgetragen hatte: 
John Henry Newton musste bereits als kleiner Junge mit seinem Vater zur See 
fahren, da seine Mutter früh verstorben war. Er musste unmenschlich hart 
arbeiten und wurde gezwungen, der britischen Kriegsmarine beizutreten. 
Später handelte er mit Sklaven und geriet selbst in Sklaverei. Noch vor seinem 
30. Lebensjahr erlitt er einen Schlaganfall und konnte nicht mehr zur See 
fahren. Nach seiner Bekehrung schämte er sich zeitlebens dafür, dass er 
Menschen in die Sklaverei gebracht hatte und wurde zu einem führenden Kopf 
der Abolition, der Anti-Sklaverei-Bewegung. „Amazing Grace“ besingt seine 
Bekehrung als gebrochener, kranker, schuldbeladener Mann. Sabine und 
Claudia sangen eine besonders fröhliche Version des Liedes von Chris Tomlin. 

Da wir uns – zumindest katholischerseits – noch in der Weihnachtszeit 
befanden, wurden auch zwei englische Weihnachtslieder zum Besten gegeben: 
Das fröhliche „Deck the halls“, das in seiner deutschen Version ein 
Frühlingslied ist, und das getragenere „O holy night“. Hierbei versank der 
Kirchenraum in stimmungsvollem Dunkel und wurde nur vom 
Weihnachtsbaum erleuchtet. 

Den Abschluss bildete das „Trostlied am Abend“ von Jochen Klepper, ebenfalls 
eingeleitet durch dessen Lebens- und Familiengeschichte: Klepper war zur Zeit 
des Dritten Reiches mit einer Jüdin verheiratet. Er und seine Familie erlitten 
deswegen schlimmste Schikanen, die darauf ausgerichtet waren, ihn zur 
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Scheidung von seiner Frau zu bewegen. Als schließlich die Tochter deportiert 
werden sollte und es keine Möglichkeit zum Untertauchen oder zur Flucht 
mehr gab, ging die Familie gemeinsam in den Freitod. Trotz dieser traurigen 
Problemlösung ist das Lied getragen von Vertrauen auf Gott. 

Am Ende des Konzertes gab es Standing Ovations, die mit einer würdigen 
Zugabe belohnt wurden: „Hallelujah – Salvation and Glory“. 

Wir hoffen, bald wieder von „Fine Blend“ zu hören, beim nächsten Mal 
hoffentlich in voller Besetzung! Doch das eine oder andere Lied wird sicher 
bald im Gesang unserer Gemeinde auftauchen... 

Kathrin Fust 

Auf der Suche nach Musiker:innen 
Schon seit vielen Jahren bilden wir (Gabi, Ursula und ich) in St. Markus die 
eingespielte „Band für alle Fälle“, und wir freuen uns, wenn ihr Spaß daran 
habt, mit uns zu singen und wenn unsere Gottesdienste dadurch schöner und 
reichhaltiger werden. 

Noch schöner wäre es, wenn jemand da wäre, mit der oder dem ich mir die 
Leitung und Begleitung teilen könnte. So hätten wir mehr musikalische Farben 
im Gottesdienst, und wenn ich mal nicht da sein kann, entsteht nicht 
automatisch eine Lücke. 

Vielleicht habt ihr ja Lust, mit Gitarre, E-Piano oder einem ähnlichen 
Instrument unsere Gruppe zu verstärken. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr das 
könnt und ob ihr euch trauen sollt: Nur Mut, beim Einarbeiten helfe ich gerne. 
Und die Gemeinde ist wirklich ausgesprochen nett!    

Achim Große-Oetringhaus 

Weltgebetstag der Frauen 
Nachdem der Gottesdienst wegen Corona in den letzten Jahren ausfallen 
musste, findet er jetzt wieder statt. In diesem Jahr steht er unter dem Titgel: 
„Glaube bewegt“. Er wird gefeiert am Freitag, dem 3. März. In diesem Jahr 
steht Taiwan im Mittelpunkt, Frauen aus diesem chinesichen Land haben das 
Bild und die Texte gestaltet. 
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Wann der Gottesdienst in Aachen oder in Eurer Nähe stattfindet, werden wir 
noch mitteilen. 

Der Sender Bibel TV wird am Freitag, den 3. März 2023 um 19 Uhr einen Got-
tesdienst zum Weltgebetstag senden. Parallel läuft eine Online-Übertragung 
des Gottesdienstes über unseren YouTube-Kanal sowie unsere Facebook-Seite. 
Wiederholungen: am Samstag, 4. März 2023 um 14 Uhr und Sonntag, 5. März, 
2023 um 11:30 Uhr. 

Jürgen Grewe 

Erdbeben in der Türkei und in Syrien 
Liebe Gemeinde, den unten stehenden Text hat Jürgen Wenge (Pfarrer der alt-
katholischen Gemeinde Köln) für seine Gemeinde geschrieben und auch auf 
Facebook veröffentlicht. Ich finde, besser kann ich es nicht schreiben und 
übernehme diesen mit seiner Erlaubnis: 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freundinnen und Freunde unserer 
Gemeinde! 

Die Nachrichten der letzten Tage haben uns zutiefst erschüttert: Meh-
rere schwere Erdbeben haben in den frühen Morgenstunden des zurück 
liegenden Montags die Türkei und Syrien erschüttert. 

Mittlerweile sind mehr als 16.000 Menschen sind tot, Tausende verletzt, 
allein in der Türkei wurden mehr als 5.000 Gebäude zerstört. Und unter 
den Trümmern sind immer noch viele, viele Menschen verschüttet. 
Partner des alt-katholischen Bistums ist die “Diakonie Katastrophen-
hilfe”. Zahlreiche Helferinnen und Helfer der Organisation sind bereits 
vor Ort und leisten Nothilfe: 

In einem ersten Schritt hat die Diakonie Katastrophenhilfe 500.000 Euro 
bereitgestellt. Ein Team des türkischen Partners Hayata Destek Dermigi 
(Support to life) verteilt in der Region Hatay, die stark von den Erdbeben 
betroffen ist, Zelte an Familien. 100 Latrinen werden installiert. Beson-
ders bedürftige Flüchtlingsfamilien werden mit Zelten, Lebensmitteln, 
Trinkwasser, Decken und Winterkleidung für Kinder ausgestattet. 

In Dyabakir haben unsere Partner 1.000 Wasserflaschen verteilt und pla-
nen die Verteilung von Babynahrung, Windeln und Decken. Auch Heiz-
geräte, Brennstoff und Matratzen sollen verteilt werden. Ein Team der 
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syrischen Partnerorganisation verteilt im Großraum Aleppo Winterja-
cken, Schals und Mützen an Kinder. 

Bitte helft mit, dass diese Hilfe weitergehen kann und noch ausgebaut 
wird. Überweist Eure Gabe auf das Spendenkonto der Gemeinde - wir 
leiten das Geld unmittelbar über das Bistum an die Diakonie Katastro-
phenhilfe weiter. 

Liebe Grüße aus dem Pfarrhaus an Euch alle, 
Euer Jürgen Wenge 

 Diesem Aufruf schließen wir uns an. Unser Konto für Spenden findet Ihr, fin-
den Sie auf dem Rückseite des Gemeindebriefes. 

Gabi Keusen, KV 

 
  

… allen Geburtstags- und Namenstagskindern im März, April und Mai, diesmal 
nicht einzeln und namentlich, dafür aber allen gemeinsam und umso 
herzlicher! 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktionsschluss Gemeindebrief 
Der nächste Gemeindebrief erscheint zum 01. Juni 2023 für die Monate Juni 
bis August. Redaktionsschluss ist der 15. Mai 2023. Beiträge können bis dahin 
gesendet werden an aachen@alt-katholisch.de 
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ALT-KATHOLISCHE GEMEINDE AACHEN 
Körperschaft öffentlichen Rechts 
Brabantstraße 17, 52070 Aachen 

 
Tel.: 0241/5151253,  

E-Mail: aachen@alt-katholisch.de 
aachen.alt-katholisch.de 

 REGELMÄßIGE GOTTESDIENSTE 
Eucharistiefeier: Sonntags 10.30 Uhr oder 

samstags 18.00 Uhr im Wechsel 
Meditation am Abend: 1. Dienstag im Monat, 20.00 Uhr 

Lichtvesper oder Taizégebet im Wechsel: Donnerstags 19.00 Uhr 
Ort: St. Markus, Brabantstraße 17, 52070 Aachen 

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

KONTAKTE 
Pfr. Clemens Grünebach (GiA), Düsseldorf: 0211/4383835 

Pfr. Thomas Schüppen (Pfarrverweser), Bonn: 0228/321966 
Heinz Josef Farber (KV / LSyn): 0241/6052978 

Leo Franken (stellv. Vors. KV / KF): 02401/979093 
Kathrin Fust (KV): 0241/47586137 
Jürgen Grewe (Pr): 0241/9976071 

Achim Große-Oetringhaus (LSyn): 02405/480848 
Sabine Große-Oetringhaus (KV): 02405/480848 

Gabi Keusen (Vorsitzende KV / BSyn): 0175/2168873 
 

BSyn=Bistumssynodale(r), FB=Frauenbeauftragte, KF=Kassenführung, KV=Kirchenvorstand, 
LSyn=Landessynodale(r), Pfr=Pfarrer, Pr=Priester, GiA=Geistlicher im Auftrag, ACK=Vertreter der 

Gemeinde in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
 

Verantwortlich i.S.d.P: Kirchenvorstand der alt-katholischen Gemeinde Aachen 
 

 


