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für die Gemeinden: HeiliG Geist / maria im tann / st. Hubertus / st. Jakob

k a t h o l i s c h e  p f a r r e i  s t .  J a k o B  a a c h e n

ausgabe november 2017 

die kandidaten zur GdG-ratswahl
liebe Gemeindemitglieder,

der Wahlausschuss hat den endgültigen Wahl-
vorschlag zur GdG-ratswahl festgestellt. auf dem 
einlegeblatt stellen sich alle kandidatinnen und 
kandidaten vor. es ist erfreulich, dass sich so viele 
frauen und Männer zur kandidatur bereitgefunden 
haben. Das zeigt ein hohes Verantwortungsbe-
wusstsein für die anstehenden entscheidungen 
in unserer pfarrei. schauen sie sich die liste an! 
Die fotos sollen ihnen helfen, u.u. auch auf den 
einen oder anderen kandidaten zuzugehen und 
ihn anzusprechen. Die liste mit den vollständigen 
anschriften können sie im pfarrbüro st. Jakob zu 
den üblichen Öffnungszeiten einsehen.
am 11./12. november sind die Wahllokale in den 
kirchen bzw. Gemeindezentren jeweils eine halbe 
stunde vor und nach den Gottesdiensten geöffnet. 

sa 11. november von 17:30 – 19:15 uhr in der 
kirche st. hubertus.
so 12. november von 8:45 – 10:30 uhr im Gemein-
dezentrum Maria im tann.
Von 10:00 – 12:30 uhr in der kirche heilig Geist
Von 11:15 – 13:15 uhr in der kirche st. Jakob
Während des Gottesdienstes ist keine Wahl mög-
lich.
Das aktive Wahlrecht hat, wer am Wahltag das 
14. lebensjahr vollendet hat und in der pfarrei 
wohnt. Wer nicht in unserer pfarrei wohnt, kann 
dennoch das Wahlrecht hier ausüben, lässt sich 

am Wahltag ins Wählerverzeichnis eintragen und 
erklärt, dass er in keiner weiteren Gemeinschaft von 
Gemeinden das Wahlrecht ausübt.

Briefwahl ist für alle Gemeinden möglich.
Wenn sie gerne die Wahl per Brief ausüben möch-
ten, können sie die Briefwahlunterlagen in den 
Gemeindebüros heilig Geist oder st. hubertus 
abholen bzw. telefonisch oder per post bestellen 
vom 24. oktober bis zum 7. november. 
Das formular zum antrag auf Briefwahl erhalten sie 
in den Büros oder zum Download unter 
www.pfarrei-sankt-jakob.de.

Die Öffnungszeiten der Gemeindebüros sind:

heilig Geist, 
hohenstaufenallee 44, tel. 70 1 63, 
Di, Do und fr von 10 – 12 uhr

st. hubertus, 
händelstr. 6 – im kinder- und Jugendzentrum, 
tel. 73 1 96,
Di und fr von 10 – 12 und Mi von 11 – 12 uhr

Die ausgefüllten Wahlbriefe bitte im pfarrbüro 
st. Jakob, Jakobsplatz 5, 52064 aachen abgeben 
oder per post senden
Wir bitten sie, den Brief so rechtzeitig abzuschicken 
bzw. abzugeben, dass er spätestens 
am sonntag, 12. november 2017 um 12 uhr 
im pfarrbüro st. Jakob, Jakobsplatz 5, vorliegt.

GEmEindErATswAhL in hEiLiG GEisT
in der Gemeinde heilig Geist unserer pfarrei wird 
an dem Wochenende 11./12.11.2017 zusätzlich der 
Gemeinderat gewählt. für die teilnahme an dieser 
Wahl gelten die gleichen Voraussetzungen wie 
oben für die GDG-ratswahl beschrieben.
Gewählt werden kann vor der familienmesse am 
12.11.2017 ab 10:00 uhr und im anschluss daran 
bis 12:30 uhr in der kirche heilig Geist.

auch für diese Wahl gibt es die Möglichkeit der 
Briefwahl. Die unterlagen können im Gemeindebü-
ro heilig Geist angefordert werden. Die Wahlliste 
hängt in der kirche heilig Geist aus und kann im 
Gemeindebüro heilig Geist eingesehen werden.

Die Gemeinde st. hubertus, Maria im tann und st. 
Jakob bilden Gemeindeausschüsse. Die Mitglieder 
sind nicht gewählt, sondern berufen.
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Bischof dr. hELmUT diEsEr LEiTET diE 
EUchArisTiEfEiEr in sT. JAKoB 
Am wELTTAG dEr ArmEn 
19. november 11:45 uhr, st. Jakob
Zum ersten Mal begeht die katholische kirche 
dieses Jahr einen Welttag der armen – und zum 
ersten Mal gibt es dazu eine eigene papstbotschaft.. 
franziskus hat den Welttag der armen letztes Jahr 
zum abschluss des heiligen Jahres der Barmher-
zigkeit eingerichtet und auf den zweiten sonntag 
vor dem advent gelegt. so dient der tag auch einer 
"würdigen Vorbereitung" auf den christkönigsonn-
tag, mit dem liturgisch das kirchenjahr zu ende 
geht.
in diesem Jahr fällt der "Welttag der armen" auf 
den19. november.
Zur erläuterung seiner initiative schrieb der papst, 
es könne weder Gerechtigkeit noch sozialen frieden 
geben, solange arme vor den türen der christen 
lägen. franziskus gehe es um "eine arme kirche für 
die armen", die seiner Überzeugung nach "im Zent-
rum des evangeliums stehen".

PATroziniUm in sT. hUBErTUs
samstag, 04.november, 18:00 uhr 
eucharistiefeier zum patrozinium 
anschl. gemütliches Beisammensein

LiTErATUr-worT-GoTTEs-fEiEr – LiTErATUr 
TriffT BiBEL
sonntag 05. november, 11:45 uhr 
pfarrkirche st. Jakob
"adressat unbekannt" - zwei Worte die Böses ahnen 
lassen. Das kleine Buch von kathrine kressmann 
taylor ist ein Briefroman aus dem Jahr 1938 und 
handelt von freundschaft, Verrat und rache.

dEr hEiLiGE hUBErTUs
Montag, 06. november, 15:00 uhr
Begegnungszentrum st. hubertus, kronenberg 127
ein geselliger nachmittag für seniorinnen und 
senioren rund um den schutzpatron der Gemeinde 

PiLGErsTAmmTisch in sT. JAKoB, AAchEn
Montag, 6. november, 18:30 – 20:00 uhr
Jakobushaus, Jakobstraße 143, raum 1
Beim pilgerstammtisch um 18:30 uhr berichten lisa 
und peter Zintl über den „Matthiasweg“ nach trier.
nach dem Vortrag besteht noch die Möglichkeit, 
sich über pilgerwege auszutauschen. 

alle interessierten sind herzlich willkommen!

ViErTELsTUndE – innEhALTEn
Jeden Mittwoch jeweils von 19:00 bis 19:15 uhr
Jakobskirche
sie kommen von der arbeit oder vom einkauf? sie 
sind unterwegs in die stadt zu einem abendtermin? 
– nehmen sie sich einfach eine Viertelstunde Zeit 
zum innehalten; immer mittwochs um 19 uhr in der 
Jakobskirche zu Gebet, impulsen und stille.

fiLmABEnd in sT. JAKoB
Donnerstag, 9. november 2017, 19:30 – 22:00 uhr
Jakobushaus, Jakobstraße 143, raum 1
am 12. november laden wir wieder zu einem filma-
bend mit anschließendem Gespräch ein. alle inter-
essierten sind herzlich willkommen! Der eintritt ist 
frei, spenden erbeten. anschließend herzliche einla-
dung zum Gespräch mit Wein und knabbersachen.
Den filmtitel dürfen wir nicht öffentlich bewerben. 
Wer mehr wissen möchte, kann sich in den kosten-
losen filmabend-newsletter auf unserer homepage 
unter angebote/film eintragen.

GEBET Um dEn hL. GEisT für diE PfArrEi sT. 
JAKoB
Dienstag, 7. november, 17:00 uhr
elisabethinnenkloster, preusweg

„BiBEL Und LEBEn“
freitag, 10. november, 20:00 – 21:30 uhr
pfarrheim heilig Geist, körnerstraße 22 a
sie sind herzlich eingeladen, sich an diesem abend 
gemeinsam mit anderen interessierten mit einem 
der Bibeltexte des folgenden sonntags zu beschäfti-
gen und seine Botschaft für heute zu erkunden. 
leitung: pastoralreferent i. r. karl-peter küpper. 
anmeldung ist nicht erforderlich.  herzliche einla-
dung!

VIERTELstunde
         innehalten
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KLEinKindErGoTTEsdiEnsT – ThEmA: sT. mArTin
sonntag, 12. november, 10:30 – 11:00 uhr
Jakobushaus, Jakobstraße 143
Bitte laternen mitbringen!
Gottesdienste für kleinkinder mit ihren eltern 
finden in der regel am 2. sonntag im Monat im 
Jakobushaus statt. sie sind kindgemäß zum Beispiel 
mit den handpuppen tim & lotta und wieder-
kehrenden elementen gestaltet. Der Gottesdienst 
spricht die kinder mit allen sinnen an. anschließend 
ist Gelegenheit, noch bei kakao und saft zusammen 
zu sein.

fAmiLiEnmEssE "sT. mArTin" miT KindErchor 
Und AnschLiEssEndEm moTToschoPPEn
sonntag, 12. november, 10:30 uhr
heilig Geist
alle kinder sind eingeladen zu dieser familienmesse 
ihre laternen mitzubringen!! Über das leben des 
heiligen Martin, seinen Mantel und die Bedeutung 
für uns denken wir in der familienmesse gemein-
sam nach. 

moTToschoPPEn miT KürBis- Und 
GEmüsEsUPPE Und nAchTisch-üBErrAschUnG
sonntag, 12. november, nach der familienmesse
pfarrheim heilig Geist
egal ob jung oder alt, alleine oder mit partner oder 
familie: kommen sie vorbei! Wir kochen für sie, für 
euch und freuen uns, wenn viele kommen und es 
schmeckt! Die Jugendleiter heilig Geist   

fAmiLiEnmEssE: "GoTTEs nähE sPürEn - miT 
JEsUs in EinEm BooT"
sonntag, 12. november, 11:45 uhr
st. Jakob
Begrüßung aller kommunionfamilien der pfarrei im 
rahmen einer familienmesse. 
Der Gottesdienst wird mitgestaltet vom kinderchor 
„singende kirchenmäuse“. im anschluss Gelegen-
heit zu Begegnung und Mittagessen im Jakobus-
haus beim sonntagstreff.

sonnTAGsTrEff miT EinEm LEcKErEn 
miTTAGEssEn
sonntag, 12. november, 11:00 – 13:15 uhr
Jakobushaus, Jakobstraße 143
Bei kaffee, tee, kakao oder kaltgetränken ist Gele-
genheit, nach den Gottesdiensten noch etwas zu 
"klönen" und nette Menschen kennenzulernen. 
ab 12:30 uhr gibt es ein leckeres Mittagessen; sie 
haben also an diesem sonntag keinen kochstress.

TrEffPUnKT für TrAUErndE
Montag, 13. november, 16:00 – 18:00 uhr
hohenstaufenallee 44
Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch für Men-
schen in trauersituationen. Über regionale angebo-
te der trauerbegleitung wird informiert. anmeldung 
bei Gr M. Delheid unter tel.: 0241 - 70 13 05 13 oder 
per Mail: Marita.Delheid@pfarrei-sankt-jakob.de

PLAnUnGsTrEffEn wELTGEBETsTAG 2018 
"GoTTEs schöPfUnG isT sEhr GUT" - sUrinAm
Dienstag, 14. november, 15:00 uhr
hohenstaufenallee 44
offenes planungstreffen zur Gestaltung der Weltge-
betstagsaktion 2018. interessierte sind willkommen.

BABysiTTEn LEichT GEmAchT - für JUGEndLichE 
AB 13 JAhrEn
samstag, 18. november, 9:00 – 15:00 uhr
im pfarrheim der familienkirche heilig Geist
alle interessierten Mädchen und Jungen ab 
13 Jahren können sich in einem Babysitterkurs im 
pfarrheim heilig Geist auf die tätigkeit als Babysitter 
vorbereiten. folgende themen werden mit euch im 
kurs erarbeitet:  Grundlagen der Baby- und kinder-
betreuung, kontaktaufnahme mit den kindern und 
der familie, tipps zur pflege und ernährung, Bücher-
tipps, lieder und spiele. ein „Babysitter-Zertifikat“ 
erhält, wer im frühjahr auch den kurs „umgang 
mit kindernotfällen“ besucht. kosten: 15 € pro 
Jugendliche. es gibt nur 12 plätze!! anmeldung spä-
testens bis zum 01.11. per e-Mail bei Bärbel Gerads-
kriescher unter familie@jakob-ac.de.

EinE nAchT miT fiLm Und GEnUss
samstag, 18. november, start um 20:00 uhr
im pfarrheim heilig Geist
am samstag, 18.11. startet um 20:00 uhr im pfarr-
heim heilig Geist eine filmnacht mit vielen kulina-
rischen köstlichkeiten und einem film für alle, die 
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gerne lachen, entspannen und sich dabei verwöh-
nen lassen: Die französische komödie handelt von 
einer zauberhaften jungen frau und ihrer gehörlo-
sen familie. 
Der eintritt ist frei! Die spenden dieser nacht gehen 
an ein soziales projekt, nähere infos folgen. 
anmeldung bis zum 13.11. dazu per e-Mail bei 
Bärbel Gerads-kriescher unter 
familie@jakob-ac.de.

sonnTAGsfrühsTücK für mEnschEn in noT 
Und oBdAchLosE
sonntag, 19. november, 09:00 – 11:00 uhr
Jakobushaus, foyer
Mehrmals im Jahr sind wir Gastgeber für das sonn-
tagsfrühstück der obdachlosen und Bedürftigen im 
Jakobushaus. an sechs tagen in der Woche bereiten 
die schwestern im schwervierkloster Menschen in 
not ein frühstück. an den sonntagen übernehmen 
jeweils evangelische und katholische Gemeinden in 
der aachener innenstadt diesen wichtigen auftrag 
der Diakonie einer Gemeinde.
Wir danken den engagierten helferinnen und hel-
fern, die dieses frühstück in unserem namen regel-
mäßig ausrichtet. Gerne können sie diese wichtige 
aufgabe unserer Gemeinde mit einer Geldspende 
unterstützen.

worT-GoTTEs-fEiEr für fAmiLiEn miT 
KommUnionAUsTEiLUnG, KirchEnchor Und 
orchEsTEr
sonntag, 19. november, 10:30 uhr
heilig Geist
anlässlich ihres cäcilienfestes gestalten kirchenchor 
und orchester diese Wort-Gottes-feier besonders 
mit.

ErsTEs VorBErEiTUnGsTrEffEn für diE 
sTErnsinGEr dEr GEmEindE sT. JAKoB
Mittwoch, 22. november 2017, 16:00 – 17:30 uhr, 
im saal des Jakobushauses (eingang neben der kirche)
alle kinder, die interesse daran haben, bei der stern-
singeraktion in der Gemeinde st. Jakob mitzuma-
chen, interessierte eltern und alle, die bei der Durch-
führung der sternsingeraktion mithelfen möchten 
(zum Beispiel als Begleiterinnen) sind herzlich 
eingeladen. Wir erklären euch, warum die stern-
singer ausziehen. erfahrene sternsinger werden 
euch zeigen, wie man den segen zu den Menschen 
bringt und wir gucken uns gemeinsam den film des 

kindermissionswerkes für die sternsinger an. an 
diesem nachmittag findet auch die kostümanprobe 
statt.

AdVEnTLichEr fLohmArKT
samstag, 25. november, 14:00 – 18:00 uhr
Begegnungszentrum st. hubertus, kronenberg 127
ein flohmarkt zur Jahreszeit lädt ein zum stöbern. 
nette präsente zum kleinen preis.

firmUnG in dEr PfArrEi sT. JAKoB
samstag, 25. november um 16:00 uhr und 
sonntag 26. november um 11:45 uhr
pfarrkirche st. Jakob
Weihbischof Johannes Bündgens spendet den firm-
lingen unserer pfarrei das sakrament der firmung.
seit september haben sich etwa 50 junge Men-
schen in Gruppenstunden und in einem kompakt-
kurs auf den empfang des sakraments der firmung 
vorbereitet. Zu den feierlichen firmgottesdiensten 
sind selbstverständlich auch alle Gemeindemitglie-
der unserer Gemeinden herzlich eingeladen.

KirchE für KindEr Und AnschLiEssEndEs 
KirchEncAfé
sonntag, 26. november, 9:15 uhr
Maria im tann
Wir feiern eine Messe mit kirche für kinder. nach 
der gemeinsamen Begrüßung und kreuzzeichen 
gehen die kinder in den konferenzraum und sind 
eingeladen die Geschichten von Jesus zu entdecken 
und dabei selber aktiv werden. im anschluss an den 
Gottesdienst sind alle herzlich ins kirchenkaffee 
eingeladen.

KirchEncAfé mAriA im TAnn
sonntag, 26. november, 10:15 uhr (im anschluss an die 
Messfeier um 9:15 uhr)
Gemeindezentrum Maria im tann, reimser str. 59
Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch bei 
kaffee und Gebäck. herzlich willkommen!

mEssE miT KirchE für KindEr
sonntag, 26.november, 10:30 uhr 
heilig Geist
alle kinder sind herzlich zur kirche für kinder ein-
geladen: Biblische Geschichten entdecken, gemein-
sam singen, beten, feiern, spielen, nachdenken und 
kreativ sein: all das ist "kirche für kinder"! 
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"mA(h)L GAsT" in sT. JAKoB
sonntag, 26. november 2017, 18:00 – 21:00 uhr
pfarrkirche st. Jakob
herzliche einladung zu einem Gastmahl in der 
Jakobskirche!  Der kirchenraum kann als Gastraum 
der anderen art erfahren werden Bilder, besinnliche 
texte und livemusik begleiten das einfache Mahl 
und die tischgespräche. Das Gastmahl findet im 
linken besonders ausgeleuchteten seitenschiff der 
kirche statt.
eingeladen sind Menschen aus dem Jakobsviertel 
und andere, die sich von dieser form des gemeinsa-
men Mahles angesprochen fühlen unabhängig von 
ihrem Glauben oder nähe zur Jakobsgemeinde.
für eine Grundausstattung für das Buffet und für 
Getränke sorgen wir. Wir bitten unsere Gäste darü-
ber hinaus auch etwas für das Buffet mitzubringen: 
Brotaufstriche, salate, eingelegtes, knabberzeug u.ä.

sTArT nähKUrsE für mädchEn Und JUnGEn
Dienstag, 28. november, 16:30 – 18:30 uhr
 im pfarrheim der familienkirche heilig Geist
für alle interessierten kinder ab 7 Jahre startet am 
Dienstag 21.11. ein weiterer nähkurs mit jeweils 
3 treffen (28.11., 05. u.12.12.) nähmaschinen und 
Material wird gestellt. unkostenbeitrag nur 7 € 
pro kind wegen förderung durch laG kunst und 
Medien. leitung: christa Bausch und sylvia kutsch. 
anmeldung bis zum 07.11. per e-Mail bei 
sylvia.kutsch@web.de

sTArT ProJEKTchor für 2. wEihnAchTsTAG
Mittwoch, 29. november, 20:15 – 21:45 uhr
pfarrheim heilig Geist
nach den erfolgen der letzten Jahre wird es auch in 
diesem Jahr einen projektchor zur Gestaltung des 
Gottesdienstes am 2. Weihnachtstag geben.
herzlich eingeladen sind alle, die freude und inte-
resse am gemeinsamen singen haben und insbe-
sondere diejenigen, die im Verlauf des Jahres keine 
Gelegenheit zur regelmäßigen teilnahme in einem 
unserer chöre haben. Wir werden gemeinsam mehr-
stimmige, moderne chormusik zum Weihnachtsfest 
einstudieren und dann am 26.12. um 10:30 uhr zu 
Gehör bringen. Die proben finden mittwochs von 
20:15 – 21:45 uhr im pfarrheim heilig Geist statt und 
beginnen am 29. november. außer guter laune sind 
keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.
Bei interesse oder fragen wenden sie sich bitte an 
Matthias reffgen, reffgen-music@web.de

friEdEnsGEBET für diE KrisEnrEGionEn dEr 
wELT Und EUroPA
Donnerstag, 30. november 19:30 uhr
pfarrkirche st. foillan
Veranstalter ist die Gemeinschaft sant‘egidio 
aachen.
Gemeinsames Gebet jeden Donnerstag 19:30 uhr in 
st. foillan.

„offEnE KirchE sT. JAKoB“ Am 1. AdVEnT Und in 
dEr wEihnAchTszEiT
sonntags, 15:00 – 18:00 uhr 
pilgerkirche st. Jakob
am 1. advent, an Weihnachten und an den sonnta-
gen in der Weihnachtszeit möchten wir wieder eine 
offene, gastfreundliche kirche sein und besonders 
auch kindern und familien den Besuch unserer 
kripppe ermöglichen. Wer mitmachen und ab und 
zu 1 stunde Zeit einbringen möchte, melde sich bei 
Walter nett per Mail: 
gemeinde.jakob@pfarrei-sankt-jakob.de oder trage 
sich in die liste ein, die ab dem 19. november in der 
sakristei der Jakobskirche ausliegt.

VErKAUf Von AdVEnTKALEndErn
ende november bieten wir wieder in unseren 
Gemeinden verschiedene adventkalender für 
kinder, familien und erwachsene an. Die Ver-
kaufsstellen und -zeiten werden in den einzelnen 
Gemeinden bekannt gegeben.

VorAnKündiGUnGEn:

"wir sAGEn EUch An…“ – offEnEs 
AdVEnTsinGEn für JUnG Und ALT
samstag, 02. Dezember, 17:00 uhr 
 in der familienkirche heilig Geist

"AdVEnT: zEiT für Uns!" - fAmiLiEnmEssE 
zUm 1.AdVEnT miT KindErchor Und AnschL. 
AdVEnTsfrühsTücK
sonntag, 03.Dezember, 10:30 uhr 
heilig Geist

VorTrEffEn dEr sTErnsinGEr in dEr GEmEindE 
hEiLiG GEisT
sonntag, 03. Dezember, nach der familienmesse
heilig Geist
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sEniorEnAdVEnTfEiErn 2017:
Dienstag, 05. Dezember, 14:30 uhr, 
pfarrheim heilig Geist, körnerstr. 20a (tel. 7 10 63)
Montag, 11. Dezember, 14.30 uhr, 
kinder- u. Jugendzentrum st. hubertus, 
händelstr. 6 (tel. 7 31 96)
Mittwoch, 13. Dezember, 14.30 uhr, 
Gemeindezentrum Maria im tann, 
reimser str. 59 (tel.: 7 15 29)
senioren und seniorinnen sind kostenfrei herzlich 
eingeladen. einlass jeweils eine halbe stunde zuvor. 
anmeldung bitte telefonisch im jeweiligen Gemein-
debüro. Vielen Dank!

AdVEnTLich - wEihnAchTLichEs KonzErT
samstag 9.12.2017, 19:00 uhr
pfarrkirche st. Jakob
Mit dem posaunenquertett opus 4 mit posaunisten 
des Gewandhausorchesters zu leipzig
mit Werken u.a. von Johann sebastian Bach, hein-
rich schütz, Michael praetorius, hans leo hassler
kartenvorverkauf in pfarrbüro st. Jakob zu den 
Öffnungszeiten - 10 € Vorverkauf und 12 € an der 
abendkasse.

hEiLiG ABEnd AndErs
sonntag, 24. Dezember, 12:00 – 15:00 uhr
Jakobushaus, Jakobstr. 143
Wem die eigenen Wände zu eng sind, wer freude 
daran hat, neue Menschen kennenzulernen und 
einige stunden gesellig bei Buffet und weihnacht-
lichem programm verbringen möchte, ist herzlich 
eingeladen. es entstehen keine kosten. 
eine freiwillige spende ist möglich. 
anmeldung unter tel.: 70 13 05 13 (mit aB) oder 
Marita.Delheid@pfarrei-sankt-jakob.de (Gemeindere-
ferentin).

mi 01. november 
Allerheiligen
10:30 uhr eucharistiefeier (hlG)            
11:45 uhr eucharistiefeier (st. J.)                    
19:00 uhr Viertelstunde innehalten (st. J.)

Gottesdienste in den Gemeinden der 
Pfarrei st. Jakob im november

hlG - Kirche Heilig Geist • st. h. - kirche st. hubertus
miT - Gemeindezentrum Maria im tann 
st. J. - kirche st. Jakob

do 02. november Allerseelen
8:30 uhr rosenkranzgebet (Mit)            
9:00 uhr eucharistiefeier, f. alle vier Gemein-

den (Mit)    
15:00 uhr eucharistiefeier im seniorenbegeg-

nungszentrum 
19:15 uhr Vesper, m. d. kirchenchor (hlG) 

fr 03. november
8:45 uhr eucharistiefeier (st. J.)  

sa 04. november
8:00 uhr laudes (hlG)
18:00 uhr eucharistiefeier zum patrozinium, m. 

d. chor 'courage' (st. h.)

so 05. november
9:15 uhr eucharistiefeier (Mit)     
10:30 uhr eucharistiefeier, m. 'kirche f. kinder' 

(hlG)                
11:45 uhr literatur- Wort-Gottes-feier (st. J.)            
13:00 uhr eucharistiefeier der afrikanischen 

Gemeinde (st. J.)   
15:00 uhr taufe (st. J.)
di 07. november
9:30 uhr eucharistiefeier (st. h.)        

mi 08. november
18:00 uhr rosenkranzgebet (st. h.)            
18:00 uhr rosenkranzgebet (hlG)           
18:30 uhr eucharistiefeier (hlG)           
19:00 uhr Viertelstunde innehalten (st. J.)         

do 09. november 
8:30 uhr rosenkranzgebet (Mit)
9:00 uhr eucharistiefeie, anschl. seniorencafé 

(Mit)    
14:30 uhr eucharistiefeier, cps West (st. J.)
19:00 uhr Vesper, m. stiller eucharistischer 

anbetung (hlG) 

fr 10. november
8:30 uhr Ökumenischer schulgottesdienst der 

Montessorischule (hlG)
8:45 uhr eucharistiefeier (st. J.)  

sa 11. november
18:00 uhr eucharistiefeier (st. h.)
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so 12. november
9:15 uhr Wort-Gottes-feier (Mit) 
10:30 uhr familienmesse zum thema 'st. 

Martin', m. d. kinderchor,  anschl. 
frühstück (hlG)         

10:30 uhr kleinkindergottesdienst Jakobushaus     
11:45 uhr familiengottesdienst, einführung der 

kommunionkinder,  m. d. 'singenden 
kirchenmäusen' (st. J.); anschließend 
sonntagstreff mit Mittagessen 

13:00 uhr eucharistiefeier der afrikanischen 
Gemeinde (st. J.)     

di 14. november
8:30 uhr schulgottesdienst der Grundschule 

hanbruch (st. J.)
9:30 uhr eucharistiefeier (st. h.)     
   
mi 15. november
18:00 uhr rosenkranzgebet (st. h.)               
18:00 uhr rosenkranzgebet (hlG)              
18:30 uhr eucharistiefeier (hlG)              
19:00 uhr Viertelstunde innehalten (st. J.)        

do 16. november
8:30 uhr rosenkranzgebet (Mit)               
9:00 uhr eucharistiefeier, anschl. seniorencafé 

(Mit)          
10:15 uhr Wort-Gottes-feier der Grundschule 

Bildchen (Mit) 
19:00 uhr Vesper (hlG)
 
fr 17. november
8:45 uhr eucharistiefeier (st. J.)       
16:00 uhr eucharistiefeier im altenheim 

Wichernstraße

sa 18. november
8:00 uhr laudes (hlG)
18:00 uhr eucharistiefeier (st. h.)       

so 19. november 
Volkstrauertag diasporasonntag
9:15 uhr eucharistiefeier (Mit)     
10:30 uhr Wort-Gottes-feier  f. fam., m. kir-

chenchor u. orchester (hlG)             
11:45 uhr eucharistiefeier (st. J.)         
13:00 uhr eucharistiefeier der afrikanischen 

Gemeinde (st. J.)        

di 21. november
9:30 uhr eucharistiefeier (st. h.)     

mi 22. november
18:00 uhr rosenkranzgebet (st. h.)            
18:00 uhr rosenkranzgebet (hlG)           
18:30 uhr eucharistiefeier (hlG)           
19:00 uhr Viertelstunde innehalten (st. J.)    

do 23. november
8:30 uhr rosenkranzgebet (Mit)               
9:00 uhr eucharistiefeier (Mit)         
19:00 uhr Vesper (hlG) 

fr 24. november
8:45 uhr eucharistiefeier (st. J.)     
16:00 uhr eucharistiefeier im altenheim Moril-

lenhang

sa 25. november
16:00 uhr firmung (st. J.)
18:00 uhr Wort-Gottes-feier (st. h.)  

so 26. november 
christkönigsonntag
9:15 uhr eucharistiefeier, m. 'kirche f. kinder', 

anschl. kirchencafé (Mit)    
10:30 uhr eucharistiefeier, m. 'kirche f. kinder'  

(hlG)             
11:45 uhr firmung (st. J.)         

di 28. november
9:30 uhr eucharistiefeier (st. h.)        

mi 29. november
18:00 uhr rosenkranzgebet (st. h.)               
18:00 uhr rosenkranzgebet (hlG)              
18:30 uhr eucharistiefeier (hlG)
19:00 uhr Viertelstunde innehalten (st. J.)        

do 30. november
8:30 uhr rosenkranzgebet (Mit)               
9:00 uhr eucharistiefeier, anschl. seniorencafé 

(Mit)       
19:15 uhr Vesper, m. d. kirchenchor (hlG) 
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liebe leserinnen und leser, unser redaktionsschluss für die Dezemberausgabe ist der 14. november 2017. Beachten sie bitte ebenso unsere homepage
www.pfarrei-sankt-jakob.de und unsere facebookseite www.facebook.com/pfarreistjakob.
Dort erhalten sie alle aktuellen und umfassenden informationen.
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auf das konto 8888, sparkasse aachen (BlZ 39050000) stichwort „info und aktuelles“.

TAUfEn
Getauft und in die Gemeinde aufgenommen 
wurden im oktober:
carlo friedrich Monheim, edda Maria anna Mon-
heim, Max karl Grill, finn kaspar Zimmermann, Jil 
krencky u. aaliyah sophie karroua

Getauft und in die Gemeinde aufgenommen 
werden im november:
Jakob emil küper u. lilia Zoric

Pfarrbüro st. Jakob 
Jakobsplatz 5., 52064 aachen, tel: 28 53 1  
e-Mail: pfarrbuero@pfarrei-sankt-jakob.de
Öffnungszeiten:  
Mo 10 – 12 uhr, Mi 15 – 17 uhr, fr 10 – 12 uhr

Gemeindebüro heilig Geist
hohenstaufenallee 44, 52074 aachen, tel: 71 06 3 
e-Mail: heiligGeist@pfarrei-sankt-jakob.de
Öffnungszeiten: Di, Do, fr 10 – 12 uhr

GEdEnKEn
aus unseren Gemeinden sind verstorbenen:  
Marianne knarren 83 J.; christine Bürgerhausen 
81 J.; helene Juchem 79 J.; Gertrude klose 82 J.; 
Gertrud schreiber 86 J.; alexander loschitzki 44 
J.; Gerhard andres 79 J.; ludwig Berks 86 J.;

Gemeindebüro maria im Tann 
reimser str. 59, 52074 aachen, tel: 71 52 9 
e-Mail: Mariaimtann@pfarrei-sankt-jakob.de
Öffnungszeiten: Do 9:30 – 11:30 uhr

Gemeindebüro st. hubertus 
händelstr. 6, 52074 aachen, tel: 73 19 6 
e-Mail: sthubertus@pfarrei-sankt-jakob.de
Öffnungszeiten: Di, fr 10 – 12 uhr, Mi 11 – 12 uhr

AnschrifTEn Und öffnUnGszEiTEn dEr PfArr- Und GEmEindEBüros
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KAndidATEn

JürGEn ALBErs
ich bin lehrer an einem Berufskol-
leg für Wirtschaft und Verwaltung, 
meine frau ist Musikerin. Wir haben 
zwei kinder im Grundschulalter. Wir 
wohnen im niederländischen Vaals, 
fühlen uns aber seit der kindergarten-
zeit unserer kinder der Gemeinde heilig Geist eng ver-
bunden. kandidieren möchte ich, weil ich die pfarre st. 
Jakob als lebendige christliche Gemeinschaft mit vielen 
engagierten Menschen erlebe und daran mitwirken 
möchte, dass dies so bleibt und die angebote für alle 
Generationen, insbesondere auch für familien, erhalten 
und ausgebaut werden können.

mAriA AUsTErhoff
seit ich in aachen lebe (2001), bin ich mit 
st. Jakob verbunden.
Von anfang an als sängerin im chor „cou-
rage“, danach beim krabbelgottesdienst-
team, in der sternsinger-Gruppe und jetzt 
als leiterin der „kirche für kinder“. hier 
habe ich freunde und heimat im Glauben gefunden, 
ebenso wie mein Mann und unsere beiden söhne. st. 
Jakob soll eine pfarrei mit weit geöffneten türen bleiben, 
für Menschen, die mal kurz vorbeischauen, für Men-
schen, die auf der suche sind und für Menschen, die sich 
verwurzeln möchten. Die pfarrei ist für mich ein ort der 
gelebten (Glaubens-)Gemeinschaft.

rALf BErTLinG
christ, Vater, teilzeithausmann, soft-
ware-architekt, hobbysänger, klampfer, 
klimaschützer (u.a. radfahrer, car-
sharer, Vegetarier, 
stromproduzent), europäer (halböster-
reicher), kronenberger, Wohnprojekt-
ler, sternsingerfreund, katechet (firmung, kommunion), 
kind Gottes, ralf Bertling, geb. Welter
kommunikation und ehrenamt fördern, leben am kro-
nenberg erhalten, kirche zeitgemäß gestalten, Zeugnis 
abgeben, talente einbringen, hoffnung für und Glaube 
an die kirche der Zukunft

frAnz-JosEf fABEr
seit Dezember 2005 gehören meine 
familie und ich zur Gemeinde 
st. hubertus. im Zusammenhang mit 
der erstkommunion unseres sohnes 
Matthias wurde unser kontakt zur 

pfarrgemeinde heilig Geist intensiver und seither 
wächst mein interesse an einer aktiven Mitarbeit in der 
Gemeinde. an meiner beruflichen tätigkeit als studien-
gangskoordinator schätze ich vor allem den umgang 
mit jungen Menschen und die damit verbundene ent-
wicklung neuer ideen. als Mitglied des GdG-rats stände 
ich für eine Weiterentwicklung der kirchengemeinde 
im hinblick die sich verändernde Gesellschaft. Meine 
stärken sehe ich in planung von organisatorischen und 
strukturellen prozessen. auch körperlicher einsatz bei 
der umsetzung von plänen ist mir nicht fremd.

niKLAs KUTsch
Mein name ist niklas kutsch und ich 
kandidiere für den GdG-rat-aachen-
West, weil ich der Überzeugung bin, 
dass die Jugend in der kirche häufig 
unterrepräsentiert ist, obwohl sie 
unsere Zukunft darstellt. Geboren auf 
dem pfarrgebiet heilig Geist habe ich schon in meiner 
kindheit viele angebote als teilnehmer und später auch 
in der leitung erlebt. so bin ich sowohl in der Jugend- 
und Messdienerarbeit, als auch in Gemeinderäten, sowie 
in der kommunionvorbereitung anzutreffen. Bei all dem 
durfte ich viele verschiedene leute aus heilig Geist, aus 
unserer GdG, aber auch aus dem gesamten Bistum ken-
nenlernen und konnte mir dadurch ein vielfältiges Bild 
machen, welches zusätzlich durch mein interessantes 
studium bereichert wird. ich möchte, dass wir unsere 
chancen für die Zukunft nutzen und sie aktiv gestalten, 
ohne dabei unsere Vergangenheit aus den augen zu ver-
lieren, die uns erst zu dem gemacht hat, was wir heute 
sein dürfen.

wALTEr nETT
ich bin 62 Jahre alt, Dipl. Volkswirt und 
seit 34 Jahren referent beim hilfswerk 
Misereor. seit 45 Jahren engagiere 
ich mich ehrenamtlich in pfarr- und 
Gemeinderäten. auch wenn es manch-
mal mühsam ist, habe ich erfahren, 
dass es möglich ist, auf Gemeinde- und pfarrebene 
kirche zu gestalten und den Glauben in verschiedenen 
formen zu leben. kirche und Gemeinde werden sich 
in den nächsten Jahren rasant ändern. ich möchte mit 
und für die Menschen in unserer pfarre st. Jakob unsere 
Zukunft gestalten; insbesondere auch die idee „foruM 
st. Jakob – ort der Begegnung“, um über unsere pfarr-
mitglieder hinaus mit den Menschen in unseren stadt-
vierteln unterwegs und im Gespräch zu sein.

Die kanDiDaten Der GDG-ratsWahl
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Die kanDiDaten Der GDG-ratsWahl
doroThEA nyssinG
seit 1980 lebe ich im preuswald und 
bin seit 1993 in der Gremienarbeit der 
Gemeinde Maria im tann aktiv. Die 
sternsingeraktion leite ich seit 2001. 
nach meiner pensionierung bin ich als 
augen- und sehtrainerin tätig. 
Die Vertiefung des Wissens über das sehen läßt mich 
immer wieder staunen über die grandiosen abläufe in 
auge und Gehirn. Mit viel freude gebe ich mein Wissen 
in seminaren weiter. Dazu habe ich meine leidenschaft 
für Volks- und meditativen tanz entdeckt.
ich werde die Gemeinde Maria im tann vertreten. Gerade 
in schwierigen Zeiten möchte ich das Gemeindeleben 
mitgestalten. Besonders setze ich mich dafür ein, neue 
spirituelle angebote zu entwickeln, dabei aber auch Ver-
trautes zu bewahren. Wichtig ist mir, dass unsere kleine 
Gemeinde als kirche im Viertel wahrgenommen wird. 
ich sehe auch die herausforderung, die Bedürfnisse der 
Menschen vor ort zu erfassen und in Zusammenarbeit 
mit allen Gemeinden lösungen zu realisieren.

UrsULA offEn
ich arbeite in einem seniorenzentrum 
als Betreuungsassistentin.
ich habe mich zu den Wahlen des 
GdG-rats als kandidatin aufstellen 
lassen, weil ich neugierig bin, in welche 
richtung sich das Gemeindeleben ent-
wickelt. als mündige christin möchte ich im Gespräch 
und in Zusammenarbeit mit den Gemeindemitgliedern 
versuchen, für alle eine gangbare lösung zu finden.

JAcco PoLEiJ
Mein name ist Jacco poleij. ich bin 
40 Jahre alt, verheiratet, Vater von 
einem 9 jährigen sohn und selbststän-
diger architekt. nachdem ich einige 
Jahre als taufkatechet tätig war, ist es 
nun Zeit für eine neue aufgabe. ich bin 
bereit die Verantwortung des amtes zu 
übernehmen. 

roBErT rEichEL
ich bin seit über 20 Jahren in die 
Gemeinde und pfarre st. Jakob 
hineingewachsen, als ich mit 
meiner frau hierher gezogen war. 
ich freue mich, seither neben 
meiner tätigkeit im aktuellen GdG-

rat insbesondere als leiter von Wortgottesfeiern und als 
helfer bei unseren sonntagsfrühstücken für Menschen 
in not aktiv sein zu können. Bei der schaffung guter rah-
menbedingungen für Wort & tat für uns alle in unserer 
pfarre st. Jakob möchte ich auch gerne in Zukunft weiter 
im GdG-rat mithelfen.

hEinrich riPPhAUsEn
ich bin heinrich ripphausen und lebe 
mit meiner frau und drei kindern in 
der Gemeinde heilig Geist. als cont-
roller bin ich in einer aachener cho-
coladefabrik tätig. Bislang habe ich 
mich ehrenamtlich an fronleichnam, 
beim Gemeindefest und in einem 
pfarrweiten arbeitskreis engagiert. im GdG-rat möchte 
ich mich für ein aktives und fröhliches Gemeinde- und 
pfarrleben einsetzen und um einen kreativ sinnvollen 
umgang mit den wirtschaftlichen Zwängen.

BEATE roTh
ich wohne mit meiner familie seit 
dem Jahr 2000 auf dem Gemeindege-
biet hl. Geist. Beruflich arbeite ich als 
studienberaterin an der rWth. seit 
vier Jahren bin ich Mitglied des GdG-
rates und möchte mich dort gerne 
weiterhin einbringen. Dabei sind mir der gegenseitige 
respekt bei unterschiedlichen standpunkten und ein 
hoffnungsvoller Blick in die Zukunft wichtig.

BArBArA ThEissEn
Meine Motivation: 
• antworten auf die fragen aus den 

Veränderungen in der Gesellschaft 
umsetzen für eine kirche, die wei-
terlebt

• Mitarbeit im GDG-rat und in Gre-
mien für die Zukunft der pfarrei 
(Zukunftsforum)

• Verantwortung übernehmen, nicht nur in st. huber-
tus 

• interesse an neuen aufgaben nach meiner pensio-
nierung

ThiLo wAGnEr


