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Besondere Orte - besondere Momente 

Vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir. Im hektischen Tagesrhythmus mit 
großen und kleinen Alltagsproblemen sind viele Dinge gegeben; man macht 
sich keine großen Gedanken mehr über Gewohnheiten und regelmäßige Ter-
mine; sie sind gesetzt. 
Doch in der Zeit seit dem Beginn der Coronakrise haben wir sicherlich be-
sondere Momente erlebt - manche haben wir als schlimm oder traurig em-
pfunden, manche einfach anders und ungewohnt, manche allerdings auch gut 
und positiv.  
Für mich waren besonders schöne Momente, als wir unsere Kirche, den 
Spielplatz und das Gemeindezentrum nach und nach wieder öffnen durften. 
Mir wurde bewusst, wie 
wenig Wert man den 
Orten schenkt, die man 
scheinbar jederzeit ver-
fügbar hat.  
Aber was macht diese 
Orte für mich so beson-
ders? 
Es sind die Orte, an de-
nen ich christliche Ge-
meinschaft erlebe - in 
den Gottesdiensten, 
beim Gemeindetreff, bei 
den Chorproben, … Sie 
bieten Gelegenheit für 
besondere Momente und schöne Begegnungen, vielleicht bald auch wieder 
in größerem Kreis.  

Und darauf freue ich mich.        Markus Schröder 
 

Wiedereröffnung des Spielplatzes 



2 

Niemanden ausgrenzen, weil jedes Leben zählt 
„Jedes Leben ist wertvoll.“ Mit diesem Slogan und dem Hashtag 
#achtetaufeinander ist schon länger eine Werbekampagne verbunden, aktuell 
mit dem Gesicht einer hundertjährigen Frau versehen. Wofür die Plakate 
werben? Für Lakritz und Fruchtgummi. 

Die Plakate leuchten in eine Gesell-
schaft hinein, der Bernhard Franke 
von der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes ein „Grundrauschen der 
Ausgrenzung“ bescheinigt: Men-
schen werden aufgrund bestimmter 
Kennzeichen sozial ausgeschlossen.  
Entbrannt ist die Debatte wieder neu 
über die Tötung des Afroamerika-
ners George Floyd durch Polizisten: 

#blacklivesmatter, Leben von Schwarzen zählen. 

Das Grundrauschen in der Kirche und in unserer Gemeinde sollte sich so 
anhören: „Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich 
dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. 
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir“ Prophet Jesaja 43,4-5a. 
                Angela M.T. Reinders 

 
Buchtipps aus der Gemeinde 
„Wer die Nachtigall stört..." von Harper Lee, ein 
berührendes Buch über Menschlichkeit und was sie 
ausmacht. Es wurde 1960 geschrieben und ist immer 
noch aktuell.     Gangolf Ehlen    

 

 
„Americanah“ von Chimamanda 
Ngozi Adichie. Ein eindringlicher, 
moderner und hochpolitischer Roman über Identität und 
Rassismus in unserer globalenWelt.    
             Verena Waltmann 
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Ihr seid mein Abbild 
von Gangolf Ehlen 
      

Ich habe Euch geschaffen,    
als mein Abbild. 
Als Mann und Frau schuf ich Euch. 
Denn Gott bin ich und nicht Mann. 
 
Ich bin ein zorniger Gott, 
ein strafender Gott, 
ein eifersüchtiger Gott, 
ein barmherziger Gott, 
ein geduldiger Gott,  
ein liebender Gott. 
Ich bin Mann 
und Frau 
und Mutter 
und Vater 
und Kind, all das. 
Ihr seid mein Abbild. 
 
Ich bin in allen Menschen, 
und Ihr seid in mir. 
 
Behandelt ALLE Menschen so, 
wie Ihr Eure Nächsten behandelt.  
Dann seht Ihr mich in Ihnen 
und Euch selbst in mir. 
 

 
 
Das Redaktionsteam bedankt sich sehr herzlich bei den Einsendern von Bei-
trägen und Buchtipps. Über den Gewinn der Eisbecher hat das Los entschie-
den. Die Gewinnerin wurde benachrichtigt. 
 
Impressum:  Andreasbote, Gemeindebrief der Gemeinde St.Andreas in der Pfarre Franziska von 
Aachen, Aachen-Soers. Herausgeber: Gemeinderat St.Andreas, Aachen. Redaktion: Rolf Bertram 
(verantwortlich; Tel. 0241-156711, Mail: rolfbertram@t-online.de), Klemens Kennepohl, Regina 
Nowotny, Christiane Rath, Angela M.T. Reinders, Jochen Viethen. Anschrift der Redaktion: 
Gemeindebüro St. Andreas, Am Weberhof 1. Druck: Druckerei Bohren, Aachen-Laurensberg. Der 
Andreasbote erscheint monatlich und wird an alle Haushalte des Gemeindegebiets kostenlos 
verteilt. Für unverlangt eingesandte Texte, Grafiken oder Fotos keine Gewähr. 
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29.08/30.08 Erstkommunionfeier 

        07.09.  Vortrag Sven Plöger  
12.09/13.09. Gemeindefest St. Andreas 

 
Termine in den Sommerferien 

□ Wir feiern jeden Sonntag um 11:30 Uhr Heilige Messe. Wir bitten 
wegen der Registrierung um rechtzeitiges Erscheinen. 

□ Die Samstags- und Donnerstags-Messen finden nicht statt. 
□ Die Bücherei ist jeden Mittwoch von 16:00 bis 18:00 Uhr geöffnet; 

es gibt ca. 50 neue Bücher und CDs. 
□ Cafegespräch am 17.07.: Thema: Neuanfang nach 1945 

 
Buchtipps aus der Gemeinde 
„Picknick mit Bären" von Bill Bryson. Ein Reisebericht 
der etwas anderen Art - humorvoll, selbstironisch und mit 
einem scharfen Blick für die Marotten von 
Menschen und Bären!   Jochen Viethen 

„Der große Trip“ von Cheryl Strayed. Mehr 
als tausend Meilen über den Pacific Crest Trail, 

durch die Wüsten Kaliforniens, über eisige Höhen 
der Sierra Nevada und die Wälder Oregons wandern. Diese 
Reise führt bis an die Grenze und darüber hinaus.         
             Verena Waltmann 

 
 
Adressen 
Gemeindebüro St. Andreas, Am We-
berhof 1, Tel. 151535, Fax 1590248, E-
Mail: info@st-andreas-aachen.de, 
Öffnungszeit: Do 17:15 - 18:15.  

Pfarrbüro Franziska von Aachen, zuständig 
für alles, was Sakramente und Sterbefälle 
angeht, Ursulinerstr. 1, Tel. 470327-0,  
Priesternotruf: Tel. 60060, 06-22 h 

Pfarrer Dr. Claus Wolf, 
Kirchenrektor, in persönlicher Auszeit 

Gemeindereferentin Christiane Rath, 
Tel. 82194, E-Mail: c.rath@st-andreas-
aachen.de 

Förderverein St. Andreas Aachen 
e.V., Konto DE90390601800134871016, 
Aachener Bank, BIC: GENODED1AAC 
Vereinsregister VR 4145, E-Mail: 
foerderverein@st-andreas-aachen.de 

Spenden für kirchliche Zwecke unter An-
gabe des Verwendungszweckes auf Spen-
denkonto DE30370601931018534017, Pax 
Bank Aachen eG, BIC: GENODED1PAX 
(Spendenquittungen im Gemeindebüro) 

Save the date 
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Open-Air-Galerie im Aachener Wald 
 
Der Aachener Wald ist immer einen 
Spaziergang wert. Und nun gibt es dort auch 
noch Kunst zu entdecken: Man findet sie im 
"Friedrichswald", zwischen dem Von-Halfern-
Park und dem Dreiländereck ganz im Westen 
von Aachen. Die verstreuten Kunstwerke sind 
auf Bäume, Baumscheiben und Schnittstellen 
gemalt, immer am Rande wundervoller Wan-
derwege und inmitten einer bezaubernden 
Kulturlandschaft. Alle Bilder sind mit Kalk ge-
malt bzw. mit Kalk grundiert, so dass die 
Bäume keinen Schaden erleiden. 

 

Man kann Wald und Open-Air-Galerie auf eigene 
Faust erwandern und damit einen schönen Vor- 
oder Nachmittag füllen, aber im kleinen Atelier krr 
[sprich: kah-2-err] in der Jakobstraße vis-a-vis St. 
Jakob kann man auch eine fachkundige Führung 
arrangieren.         
 

 
Wir kleinen Zahnräder im großen Getriebe. 

Wie sehr wir alle in Corona-Zeiten am Rad drehen, 
wenn wir Rädchen nicht mehr richtig ineinander greifen! 

Die großen Getriebe kommen ins Stocken 
und müssen feste geschmiert werden - 

systemrelevant. 
Aber nicht nur die großen Räder zählen, 

wenn die vielen kleinen mürbe werden und abdriften. 
Viel Sand im Getriebe und großes Klagen. 

Sieht so aus, als verlören wir den Halt. 
Die Kleinen treiben die großen nicht mehr, 

und manche Zähne brechen. 
Wir sind alle irgendwie systemrelevant, oder?! 

       Atelier krr 

Ausflugstipp 
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Radfahrerlebnis im Heinsberger Land  (Ausflugstipp) 
Die Topographie im Heinsberger Land macht es jedem, ob Freizeitradler, 
Rennradler oder Mountainbiker leicht, sich auf dem Rad wohl zu fühlen.   

Dazu besticht die Region auch durch ihre 
anerkannte Radwegequalität. Eine fahrrad-
freundliche Infrastruktur, ausgewiesene 
Themenrouten und vielzählige Routentipps 
runden das perfekte Radfahrerlebnis ab.  
Auf der Webseite https://heinsberger-land.de/ 
finden Sie tolle und übersichtliche Vorschläge 
entlang der Sehenswürdigkeiten dieser schönen 
Gegend; einfach zu finden, da das Streckennetz 

durch Knotenpunkte gut ausgeschildert ist. 
Übrigens auf der gleichen Seite findet man Vorschläge zu interessanten 
Wander- und Spazierwegen. 
 

 
Dankeschön 
Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen 
Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden Wesen (Genesis 9,16).  
Der Bogen in den Wolken, der 
Regenbogen, ist Zeichen für den 
Abstand zwischen den Plätzen in 
unserer Kirche und sagt: Auch, 
wenn wir körperlich Abstand 
halten müssen, sind wir in 
Gedanken untereinander so 
verbunden wie immer.  
In den Wochen, in denen kein 
Gottesdienst möglich war und wir 
einander überhaupt weniger sehen und begegnen konnten, haben Menschen 
aus dem Gemeinderat unter Leitung von Markus Schröder und weitere 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgeholfen, dass die 
Verbindung bleibt. Sie und auch Christiane Rath als Gemeindereferentin 
haben den Bogen über das Gemeindegebiet von St. Andreas gespannt, bunt 
gemacht, zum Leuchten gebracht. 
Dafür ganz herzlichen Dank!             
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Sehenswürdigkeiten 
Ferienzeit ist Reisezeit! So hieß es früher, so heißt es heute noch. Doch 
stimmt es auch noch? 
Das hängt davon ab, was „Reisen“ bedeutet. Meint „Reisen“ unterwegs in 
fremden Gegenden oder fremden Ländern zu 
sein, dann ist das mit dem Reisen heute nicht 
so einfach. Aus mehreren Gründen: 
Reisen kostet Geld, und nicht alle Menschen 
haben dieses Geld, um Urlaubsreisen in weit 
entfernte Gegenden zu unternehmen. Reisen – 
gerade auch mit dem Flugzeug – ist auch für 
die Umwelt nicht gut und sollte beschränkt 
werden. Und es gibt die Zeiten, da ist das 
Reisen gar nicht erlaubt, weil es zu gefährlich 
ist. Zum Beispiel in diesem Jahr, wo die Men-
schen wegen des Corona-Virus möglichst vor 
Ort bleiben sollen. 
Oder meint „Reisen“ Neues zu entdecken und 
kennenzulernen? Das geht auch im eigenen Dorf oder in der eigenen Stadt. 
Überall gibt es Sehenswürdigkeiten, die vielleicht nicht im Reiseführer 
stehen, die es aber wert sind, gesehen zu werden. Unsere St. Andreas-Kirche 

kennen sicher die 
meisten. Aber wie ist es 
mit der kleinen 
Salvatorkirche auf dem 
Salvatorberg? Einfach 
mal hineingehen und 
schauen, was es dort zu 
sehen gibt an Figuren, 
an den Wänden, in den 
Fenstern. Sich erklären 
lassen, was unklar ist. 
(Hier ein Hinweis für 
die Erwachsenen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Salvatorkirche_(Aachen) ) 

Und bestimmt ist auch Zeit für ein kurzes Gebet. 

Salvatorkirche 


