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Osterfarben   

Du, Sohn des Gottes, der den Regenbogen an den Himmel gesetzt hat als 
Zeichen des Bundes zwischen uns und ihm, 

du, dessen Hoffnung uns im Grün der Natur blüht,  

du, aus dessen Auferstehung wir auf das Leben setzen, immer, wenn wir in 
das Blau des Himmels sehen,   

du, dessen Licht der Auferstehung in unsere Dunkelheiten leuchtet im 
lodernden Orange, im warmen Gelb der Osterkerze,  

du Auferstandener, der du das Rot unserer Wunden im Violett deiner 
Passion trägst, in deinem Leiden, in deiner Leidenschaft für uns.  

Dir singen wir unser Osterlob, das alle unsere Farben vor dich legt.  

Halleluja.  

 
 

 
 

Der 
Gemeinderat wünscht 
gesegnete, 
gnadenreiche 
Osterfeiertage         
und die Freude der 
Auferstehung des 
Herrn. 
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Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit!  

Das Gebet, das Jesus Christus seine Jünger zu beten lehrte, steht so, wie wir 
es auch heute beten, im sechsten Kapitel des Matthäusevangeliums. Es war 
Jesu Jüngern, die ja gläubige Juden waren, ganz selbstverständlich, dass ein 
Gebet mit einer Schlussformel endet, in der Gott besonders gepriesen wird. 
Wie die ersten schriftlichen Dokumente der Kirche zeigen, wurde auch das 
Vaterunser schon ergänzt um den Lobpreis am Ende, der nicht mehr in der 
Bibel, aber dem glaubenden Menschen im Herzen steht: „Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit." 
 
Kraft 
Für mich ist es sehr wichtig, immer viel Kraft zu haben. Als Turnerin brauche 
ich Kraft, um meinen Körper in der Balance zu halten. Auch brauche ich 
Kraft, um klare Gedanken zu fassen, damit ich genügend Energie habe, um 
meine Aufgaben auch in schwierigen Zeiten zu bewältigen. Diese Kraft ist mir 
von Gott geschenkt.     Anne Praznovsky 
 

Reich 
Unter dem Wort „Reich“, im Vaterunser, verstehe ich das Reich Gottes und 
somit die Welt, in der wir leben und das Leben, das wir leben in Begleitung 
von Gott. Wenn ich an das Reich Gottes denke, denke ich an alles, was wir 
im Leben Schönes erleben und besitzen. Das können Erlebnisse, Ereignisse, 
Erinnerungen Bekanntschaften und Freundschaften sein, aber auch etwas 
ganz anderes. Und wenn es gerade nichts Positives gibt, an dem man sich 
festhalten kann, dann spendet einem das Reich Gottes Hoffnung Zuversicht 
und Kraft für jetzt und für die Zukunft.   Lars Brüsseler 

Herrlichkeit 
"Nein… wie herrlich!“… Ich glaube, diesen Ausspruch habe ich nicht nur 
schon hunderte Male gehört. Ich glaube, ich habe diesen auch schon hun-
derte Male selber benutzt. Meistens, wenn mir ein schönes Gemälde, eine 
tolle Landschaft, ein netter Besuch von Freunden, ein tolles Geschenk, ein 
tolles Essen, ja was Wunderbares vor die Augen kommt. Ja, wenn ich richtig 
darüber nachdenke, hat es bei mir wirklich immer was mit „Sehen“ zu tun. 
Gerade das macht mich auch stutzig, es in der Doxologie, also der „Erwei-
terung“ des eigentlichen Vaterunsers, als ein Attribut Gottes zu hören. Denn 
Gott sehen… Nein… richtig sehen können wir ihn ja nicht. Höchstens 
indirekt! Und ich glaube, genau das ist gemeint. In den herrlichen Dingen 
und Begebenheiten soll ich daran denken, dass dies nur ein Abglanz, ein 
Durchscheinen der eigentlichen Herrlichkeit ist, die wir Gott zuschreiben. 
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Und die in Wirklichkeit viel viel viel größer ist als alle schönen Dinge dieser 
Welt zusammen.     Mark Heckroth 

Ewigkeit 
Wenn es in Songs heißt: „I will love you till eternity“, dann finde ich das 
immer ziemlich kitschig und übertrieben. Bis in alle Ewigkeit? Das ist doch 
gar nicht greifbar und schon gar kein Versprechen, das einfach so gegeben 
werden kann. Und doch finden wir genau das als eines der Kernworte im 
Vaterunser - „in Ewigkeit, Amen.“ Ist das also auch nur übertriebener 
Kitsch? Gott ist bei uns für alle Zeit, ohne Ende und ohne Bedingungen. Das 
zu begreifen ist schwer. Überprüfen können wir es nicht und genau so wenig 
wissen wir es. Aber darauf vertrauen und daran glauben, das können wir. 
Und das wollen wir im Vaterunser zum Ausdruck bringen: Wir glauben 
daran, dass Gott uns nicht verlässt und dass er uns liebt. Bis in Ewigkeit.
       Judith Reinders 
 

Zum Palmsonntag werden wir zwei Hefte mit Ideen zur Gestaltung der 
Heiligen Woche auslegen, die sich an Familien mit Kindern und an 
Erwachsene richten. Außerdem möchten wir denjenigen Gläubigen, die 
vielleicht den Besuch einer Messe im Moment scheuen, ab 13:00 bis 13:30 
Uhr die Gelegenheit geben, sich vor dem Eingang der Kirche Palmzweige 
abzuholen. 
 
 

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: Timotheus Eller als Pfarrad-
ministrator 

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) 

 
 
 

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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Terminübersicht 

Do 25. März 18:30 Versöhnungsfeier in der Kirche 
Sa 27. März 17:30 Heilige Messe 
So 28. März  Palmsonntag 
  11:30 Familienmesse mit Palmweihe; Seelenmesse für 

Gjelosh Mernacaj, Stiftungsmesse für Luise Schreier 
  13:00 Zusätzliche Ausgabe von Palmzweigen auf dem 

Kirchplatz (bis 13:30) 
Do 01. April 20:00 Abendmahlsfeier mit anschließender Anbetung 

und offener Kirche 
Fr 02. April  Karfreitag 
  10:00 Individueller Kreuzweg durch die Soers – 

Verteilung der Materialien vor der Kirche  (bis 
11:00 Uhr); danach zur Mitnahme in der Kapelle 

  15:00 Liturgie vom Leiden und Sterben Christi 
  17:00 Totengedenken im Online-Format (siehe Seite 7) 
Sa 03. April 21:00 Osternachtsfeier (Teilnahme nur nach Anmeldung) 

Bitte den Platz in der Kirche einnehmen – das 
Anzünden der Osterkerze wird per Mikrofon in die 
Kirche übertragen 

So 04. April  Ostersonntag 
  11:30 Heilige Messe (in der Kirche) und Kindergottes-

dienst (im Gemeindezentrum) 
Kleine Osterkerzen zur Mitnahme liegen ab Ostern in 
der Kapelle bereit. 

Mo 05. April  Ostermontag 
  11:30 Heilige Messe  
Sa 10. April 17:30 Heilige Messe 
So 11. April 11:30 Zweiter Sonntag der Osterzeit 
  11:30 Heilige Messe 
Di 13. April 18:00 Sitzung des AKÖ im Gemeindezentrum 
Mi 14. April 19:00 Aprillicht, Text und Musik in der Kirche 
  20:00 Sitzung des Gemeinderates im Gemeindezentrum 
Sa 17. April 17:30 Heilige Messe 
So 18. April  Dritter Sonntag in der Osterzeit 
  11:30 Familienmesse bei schönem Wetter auf der Wiese, 

Jahrgedächtnis für Cilli Rixen 
Sa. 24. April 17:30 Heilige Messe 
So 25. April  Vierter Sonntag der Osterzeit 
  11:30 MachMitMesse (MMM) – Heilige Messe mit 

Gestaltungsmöglichkeit 
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Mein Vater Unser 

Dein Vater-Unser-Projekt 

Ja, Du hast richtig gehört: Dein Vater-Unser-Projekt! Ich sage einfach „Du“, 
weil ich Sie ganz persönlich ansprechen möchte. Die Fastenzeit hast Du 
(bestimmt ) genutzt, um die wöchentlichen Impulse zu den Zeilen des 
Vater Unsers auf Dich wirken zu lassen und sie mit neuen Augen zu sehen: 

Für Hildegard Döltgen am ersten Fastensonntag schließt „Vater unser“ auch 
Mutter, Fürsorger und Geborgenheit mit ein. Kathi Grün fragt sich, wo ist 
Gott überhaupt, wenn wir beten „… im Himmel“ und für sie ist Gott ganz 
nah bei ihr. Sabine Pusch am zweiten Fastensonntag denkt über den Satz 
nach „Dein Wille geschehe“, der sie auf Gott vertrauen lässt, wenn sie selbst 
nicht so richtig weiter weiß. Sabine Meyer-Wagner hat Dich den frischen 
Duft des Brotes schnuppern lassen und das „Unser tägliches Brot gib uns 
heute“ mit der Bitte um ein gelingendes Leben in Gemeinschaft verknüpft. 
Am vierten und fünften Fastensonntag ist Deine dunkle Seite Thema: 
Markus Schröder und Hans-Dieter Hötte beschäftigen sich mit der Schuld, 
die jeder von uns im Alltag auf sich lädt. Die Versuchungen sind Thema von 
Lucia Kottmann, Susanne Jolles und Oliver Chadenas. Häufig genug 
erliegen wir ihnen. Tröstlich ist die Botschaft im Johannesevangelium, dass 
Gott uns nicht richten, sondern retten will. Ostern spüren wir dann das 
Reich, die Kraft und die Herrlichkeit Gottes (Bearbeitung Reinhard 
Thomas), wenn sich das Licht der Osterkerze langsam ausbreitet und unsere 
vielen Kerzen die Kraft und die Herrlichkeit dieses Lichts zeigen. 

Jetzt kannst Du den nächsten Schritt gehen und Dein eigenes Vater Unser 
gestalten. Nimm den Text des Vater Unser 
und schreibe ihn neu als Dein eigenes Gebet 
(Meine Version findest Du hinter dem QR 
Code)! Oder malst Du lieber Bilder dazu? 
Dann bleib bei dem Text, „wie Jesus ihn uns 
gelehrt hat.“ Auch das ist gut. 

Bitte schick uns Deinen Text oder Dein Bild 
an info@st-andreas-aachen.de, gib ihn in 
der Sakristei ab oder wirf ihn in den Brief-
kasten im Pfarrbüro, Am Weberhof 1, ein. 
Wir wollen alle Ideen sammeln und nach 

Pfingsten auf irgendeine Weise (auf Wunsch 
auch anonym, bitte angeben) veröffentlichen. 

Dann wirst Du hoffentlich viele andere Vater Unser Gebete sehen und in 
diesen vielen Stimmen wird ganz viel heiliger Geist stecken. Der Geist, den 
unsere Gemeinde ausmacht.             Gangolf Ehlen 
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Familien feiern die Heilige Woche 

Die Heilige Woche ist für uns Christen eine ganz besondere Woche: Am En-
de der Fastenzeit erinnern wir uns an den Weg Jesu nach Jerusalem (Palm-
sonntag), an das letzte Abendmahl (Gründonnerstag), an seinen Tod am 
Kreuz (Karfreitag) und vor allem aber an seine Auferstehung (Ostern).  

Palmsonntag 
Wir erinnern uns an den Einzug Jesu in Jerusalem. Viele Menschen hatten 
erlebt, wie Jesus Kranke geheilt, Hungrige satt gemacht, sich mit Zöllnern 
angefreundet und immer wieder von Gottes großer Liebe zu den Menschen 
gesprochen hatte. Sie jubelten ihm mit Palmzweigen zu, legten Kleider wie 
einen roten Teppich auf die Straße und hofften, dass er der König sei, auf 
den sie schon so lange gewartet hatten. In der Familienmesse am 28.03., 
11:30 Uhr erinnern wir daran bei gutem Wetter draußen. Alle Kinder sind 
eingeladen, selbst gemachte Palmstöcke bzw. mit Bändern verzierte Palm-
zweige mitzubringen (Buchsbaum oder andere grüne Zweige). 

Gründonnerstag 
Am Gründonnerstag feiern wir um 20:00 Uhr eine Heilige Messe zur Erin-
nerung an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. 
Hierzu sind auch die Familien herzlich eingeladen. 

Karfreitag 
Am Karfreitag erinnern wir uns an den letzten Weg, den Jesus gegangen ist: 
Vom Haus des römischen Statthalters Pontius Pilatus trug Jesus das Kreuz 
bis nach Golgota, wo er schließlich am Kreuz starb. 
Wir werden Texte und eine kleine Überraschung vorbereiten, so dass jede 
Familie für sich oder gemeinsam mit einer anderen Familie den Kreuzweg 
durch die Soers gehen kann. Das Material verteilen wir zwischen 10:00 und 
11:00 Uhr vor der Kirche; anschließend legen wir es in der Kapelle aus. 

Ostern 
Jesus ist am Kreuz gestorben. Aber an Ostern feiern wir, dass er 
auferstanden ist und lebt! Deshalb erzählen alle Ostersymbole vom Leben: 
der Osterhase, das Osterei, die Osterkerze, das Osterlamm, die Osterglocke 
und die grünen Zweige! Wir laden ganz herzlich ein zur Feier der 
Osternacht am 03.04. um 21:00 Uhr (hierzu bitte die Anmeldekarte aus 
der Kirche ausfüllen!).  
Am Ostersonntag, 04.04., 11:30 Uhr feiern wir einen Kindergottesdienst 
(Kleinkinder, Kindergarten- und Schulkinder) im Gemeindezentrum, bei 
schönem Wetter draußen. Wer möchte, nimmt anschließend noch an der 
Eucharistiefeier (am zweiten Teil der Messe) in der Kirche teil. 
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Totengedenken am Karfreitag 

Liebe Menschen in der Gemeinde St. Andreas und in der Pfarre Fran-
ziska von Aachen, liebe Gäste, Freundinnen und Freunde, 
im Verlauf des letzten Jahres sind viele Menschen gestorben, von denen ihre 
Angehörigen und nahen Freunde sich nicht so verabschieden konnten, wie es 
angesichts des nahen Todes einfach nötig und wünschenswert wäre.  
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat es so beschrieben: "Bisher 
haben die Menschen meist im Stillen und individuell getrauert, und viele 
konnten von ihren Liebsten nur im allerkleinsten Kreis Abschied nehmen, 
mussten nächste Verwandte, auch engste Freunde von der Trauerfeier sogar 
ausschließen... Uns allen fehlt eine Form des gemeinsamen Gedenkens, des 
Abschiednehmens. Denn wir spüren gerade jetzt in dieser dunklen Zeit, wie 
verletzlich wir als Menschen sind und wie sehr wir als Gemeinschaft auf-
einander angewiesen sind." 
Mütter, Väter, auch Kinder, Menschen, die wir geliebt haben, sind gegan-
gen, ohne dass wir ein letztes Mal ihre Hand hätten halten können. Wohin 
mit all dieser Erfahrung?  
Eine kleine Möglichkeit möchten wir am Karfreitag vorschlagen. Zwischen 
17:00 Uhr und 18:30 Uhr bieten wir ein Totengedenken im Online-Format 
an. Wir möchten zusammen beten, wir werden, was auch online geht, zu-
sammen schweigen. Wer mag, darf die 
Geschichte vom eigenen Verlust erzäh-
len, wer das nicht mag, muss das nicht 
tun. 
Damit wir einen Überblick haben, wer 
teilnehmen möchte, bitten wir um 
Anmeldung per Mail (info@st-andreas-
aachen.de). Sie erhalten dann die 
Zugangsdaten. 
Alle, die keinen Zugang zu diesem 
digitalen Raum haben, aber über ihren 
Verlust sprechen möchten, bitten wir 
dennoch, Kontakt aufzunehmen, am 
besten telefonisch (0241- 82194). Diese 
Bitte richten wir vor allem an die 
Menschen, die in den Sonntagsmessen in St.Andreas am 31.01. und am 
07.02. einen dringenden Hilferuf auf einem Zettel hinterlassen haben.                

Begleitung des Totengedenkens:  
Angela M.T. Reinders 
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Mit Familie Popien und der evangelischen Gemeinde der Friedenskirche 

  trauern wir um  

          Pfarrer Olaf Popien 

   * 8. März 1963   + 12. März 2021 

„… Ist der Tod nicht nur ein unbedeutender  
Zwischenfall? Warum sollte ich vergessen sein, 
nur weil du mich nicht mehr siehst? Ich warte 
einstweilen auf dich, ganz in der Nähe, nur um 
die Ecke. Alles ist gut."        (Henry Scott Holland) 
 
Dieser Text war Olaf Popien besonders in den 
letzten Monaten wichtig. Wir vertrauen darauf, 
dass er nun befreit ist von allem Leiden und dass es ihm „ganz in der 
Nähe“ gut geht. 

…………………………….. 

Als Gemeinde St. Andreas erinnern wir uns besonders gerne an die gemein-
samen ökumenischen Gottesdienste zum Soerser Schützenfest und zu Ern-
tedank, an das gemeinsame Feiern bei den Gemeindefesten und den Aus-
tausch im Gesprächskreis "Ökumene rund um den Lousberg". Wir trauern 
mit der Familie und wünschen Kraft, Zuversicht und den Trost durch 
Erinnerungen und Gefühle an schöne vergangene Momente. 
      Gemeinderat St. Andreas 

…………………………….. 

Ökumene mit einem Lächeln 
Es waren immer angenehme Termine im Jahreskeis: Der Ökumenische Got-
tesdienst in der Citykirche zur Eröffnung des Karnevals, das Ökumenische 
Konveniat, die Treffen zur Vorbereitung des Gottesdienstes zur Eröffnung 
des CHIO und immer, wenn es um die Frage einer ökumenischen Zusam-
menarbeit ging.  

Seine Zugewandtheit, seine Fairness, seine Wertschätzung und sein Humor 
werden mir in lebendiger Erinnerung bleiben. Beten wir für alle, die jetzt 
traurig sind.     Pfarrer Timotheus Eller 


