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Glaube ist ein Sprung 

über den eigenen Unglauben. 

Er ist das Vertrauen, 

dass dich einer auffängt, 

wenn du springst. 

Glaube ist ein Weitergehen, 

wenn du keinen Weg siehst. 

Glaube ist ein 

Sich-verändern-Lassen, 

auch wenn es schmerzt. 

Ein Vertrauen darauf, 

dass etwas wächst in deiner 

Arbeit nach außen und 

in deiner Arbeit nach innen. 

Du wirst dich selber 

neu empfangen. 

Was du gewesen bist und 

was Gott aus dir machen wird, 

wird eins sein. 
Text: Jörg Zink 

Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, 

www.verlagambirnbach.de 
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Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 

Psalm 119,105 

„Ich habe Freude an deinen Geboten. Sie sind mein 
Ratgeber.“ „Sie sind mein Lied im Haus, in dem ich 
Fremdling bin.“ „Das ist mein Schatz, dass ich mich 
an deine Befehle halte.“ „Es ist gut für mich, dass ich 
gedemütigt wurde, damit ich deine Gebote lerne.“ 
„Die Stolzen treiben ihren Spott mit mir, dennoch hal-
te ich mich an deine Gebote.“ „Dein Wort ist in mei-
nem Munde süßer als Honig.“ „Mein Leben ist immer 
in Gefahr, aber dein Gesetz vergesse ich nicht.“ 
„Meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle 
deine Gebote sind gerecht.“ „Dein Wort ist meines 
Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“ 
Der 119. Psalm findet nicht Worte genug, um Gottes 
Wort, die guten Weisungen der Torah, zu preisen. 
Nicht von ungefähr ist er daher der längste aller Psal-
men.  
Ich stimme gerne in seine Worte ein, denn die Bibel 
in ihren beiden Teilen ist eine unerschöpfliche Quelle 
göttlicher Weisheit, aus der zu lernen ein Menschen-
leben nicht ausreicht. Und wenn ich denn tatsächlich 
einmal vor der Situation stehen würde, auf die be-
rühmte einsame Insel nur ein Buch mitnehmen zu 
dürfen, dann hätte ich mich mit der Bibel schon ent-
schieden.  
Jahrtausende alt sind ihre Worte und doch aktuell 
wie eh und je. Sie halten uns vor Augen, dass wir 
Menschen Beziehungswesen sind, bezogen auf Gott, 
bezogen aber immer auch auf unsere Mitmenschen. 
Menschen sind soziale Wesen, die niemals im Allein-
gang zum Ziel kommen, geschweige durch den Ge-
brauch der Ellenbogen oder gar mit Gewalt.  

Menschen sind Gottes Geschöpfe, ganz gleich wo 
und unter welchen Umständen sie zur Welt kamen, 
ob sie gesund sind oder krank, ob sie mit oder ohne 
genetische Veränderungen geboren wurden. Gott 
allein bestimmt ihren Wert. Kein Mensch hat das 
Recht, über Wert oder Unwert menschlichen Lebens 
zu entscheiden, weder am Beginn noch am Ende.  
Da wundert es nicht, dass Gottes Wort besonders 
den Schutz der Schwachen und sozial Benachteilig-
ten in den Mittelpunkt stellt. Gottes Gebote fordern 
uns immer neu heraus, etwa wenn sie uns auftragen, 
nicht nur die Nächsten zu lieben, sondern auch die 
Feinde. Wenn menschliches Zusammenleben lokal 
und global gelingen soll, dann führt kein Weg vorbei 
an dieser heilsamen Übung. Sie beginnt damit, dass 
wir anfangen, füreinander zu beten.  
In der Tat, Gottes Wort, wie es in der Heiligen Schrift 
beider Testamente bezeugt ist, ist wie ein Lichtkegel 
in einer Zeit, die diese elementaren Wahrheiten im-
mer mehr verdunkelt. Es erhellt auch den ganz per-
sönlichen Weg durch Höhen und Tiefen und im 
Wechsel der Zeiten. 
 
Sie haben auch noch eine Bibel im Regal stehen? 
Dann schauen Sie doch mal wieder rein! Sie verste-
hen nicht alles, was darin steht? Dann holen Sie sich 
Rat. Im digitalen Zeitalter ist guter Rat ja nicht weit 
und jederzeit verfügbar. Aber besser noch ist es, Sie 
suchen das Gespräch mit Menschen Ihrer Gemeinde 
und entdecken gemeinsam die Lust an Gottes Wort. 

Anneliese Haubrich-Schmitz 



 
   

 
Aus dem Presbyterium 
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Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
Auf der Gemeindeversammlung am 17.11.2019 stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Presbyteri-
umswahl 1. März 2020 vor. Erneut kandieren Liana Brill, Claudia Huber (Mitarbeiterin), Michael Jericho,   
Dr. Leontine von Kulmiz, Marcel Mostert und Frédéric Müller.  
Während der Gemeindeversammlung wurde noch Marco Morjan vorgeschlagen. Alle vorgeschlagenen Personen 
erklärten sich zur Kandidatur bereit. Da  die Anzahl der kandidierenden Gemeindeglieder nicht ausreichend ist, hat 
das Presbyterium beim Kirchenkreis beantragt, dass keine Wahl stattfindet, sondern die Kandidaten automatisch 
mit der Kandidatur gewählt sind. Diesem Antrag hat der Kirchenkreis zugestimmt. Das Presbyterium am 
22.03.2020 während des Gottesdienstes in Hochneukirch von Pfr. Andreas Buddenberg eingeführt. 

Herzliche Einladung zur Verabschiedung 
Das   Presbyterium  der   Ev.   Kirchengemeinde  Otzenrath-Hochneukirch lädt Sie 
zur Verabschiedung des Pfarrehepaares Anneliese Haubrich-Schmitz und  
Heinz-Günter Schmitz am 16. Februar herzlich ein. 

Die Verabschiedung beginnt um 10:00 Uhr mit dem Entpflichtungsgottesdienst 
von Anneliese Haubrich-Schmitz in der Ev. Kirche Hochneukirch, Bahnhofstr. 48. 

Anschließend sind alle Gäste zu einem Empfang mit Imbiss ins Gemeindehaus 
eingeladen. 

Das Pfarrehepaar bittet statt persönlicher Geschenke um eine Spende zur Ausstattung der beiden Kirchen mit 
neuen Antependien. 

Bitte geben Sie dem Gemeindebüro bis zum 10. Februar Bescheid, wenn Sie ein Grußwort sprechen möchten. 

Herzlichst 

 
 
Marcel Mostert 
Vorsitzender des Presbyteriums 

Gemeindebrief: nächste Ausgabe und Verteiler gesucht 
Der aktuelle Gemeindebrief erscheint wegen Problemen beim Versand mit sechs Wochen Verspätung und umfasst 
daher den Zeitraum Januar bis März anstatt Dezember bis Februar. Die nächste Ausgabe erscheint daher nicht En-
de Februar, sondern erst Mitte März. 
Leider haben wir nicht mehr für alle Straßen ehrenamtliche Mitarbeitende, die den Gemeindebrief verteilen. Soll-
ten Sie viermal pro Jahr ca. eine Stunde Zeit haben, um in Hochneukirch oder Otzenrath den Gemeindebrief zu 
verteilen, so würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich im Gemeindebüro melden. 
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Abschied 

DANKE und AUF WIEDERSEHEN 
Die alten Fotos sind verblasst, die Erinnerungen an 35 Jahre Gemeindearbeit in der 
Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch aber nicht.  
Das waren noch Zeiten! Im Winter 1984 startete an der Ev. Kirche in Hochneukirch 
eine merkwürdige Prozession. Nach der feierlichen Begrüßung durch den Kirchen-
chor wurde das neue Pastorenehepaar mit Pferd und Wagen nach alter Sitte 
„eingeholt“ und nach Otzenrath kutschiert, um an der dortigen Ev. Kirche mit Posau-
nenklängen empfangen zu werden. Zugegeben, diese Tradition wirkte auch damals 
schon ein wenig antiquiert, aber sie musste nach dem erklärten Willen des Presby-
teriums doch sein. Wie man sieht, hat sie bis heute ihre Wirkung auf uns nicht ver-
fehlt. 
 

Persönliche Rückblicke können ausführlich und damit für die Zuhörenden oder Le-
senden langatmig sein. Darauf möchten wir verzichten. Die vielen Erinnerungen, die 
wir wie Schätze im Herzen tragen, sind dort gut aufgehoben. Dazu gehören die Men-
schen, die uns warmherzig empfangen haben, uns auch kritisch begleitet und ein 
Stück Leben mit uns geteilt haben. Menschen gehören dazu, denen wir in den ver-
schiedenen Lebenssituationen Begleiter sein und von der Hoffnung erzählen durften, 
die wir als Glaubende im Leben und im Sterben haben. Die Kinder und Jugendlichen 
gehören dazu, denen wir die biblischen Geschichten nahebringen durften, etwa bei 
den vielen Kinderbibelwochen, im Konfirmandenunterricht oder in den Schulgottes-
diensten. Die regen Diskussionen bei den Frauenhilfe-Nachmittagen oder im Bibel-
kreis haben uns gezeigt, wie aktuell die alte biblische Botschaft bis heute ist.  
 

Unser Dank gilt den vielen ehrenamtlich tätigen Menschen, die Gemeinde erst zu 
einer lebendigen Gemeinschaft machen, ob in der Leitung von Gruppen und Kreisen, 
der Kinder- und Seniorenarbeit, dem Besuchsdienst, bei der Verteilung der Gemein-
debriefe oder im Presbyterium. Die Arbeit eines Pfarrers oder einer Pfarrerin ist stets 
eingebunden in das Engagement der Menschen, die sich mit ihren Gaben, ihrem 
Glauben und Gebeten an den verschiedenen Stellen in der Gemeinde einbringen. 
 

Wer die alten Fotos genau betrachtet, merkt, dass sie wirklich Geschichte sind. Der 
Weg von Hochneukirch nach Otzenrath, der Holzer Wasserturm, die alte Otzenrather 
Kirche, sie alle sind dem Braunkohlentagebau zum Opfer gefallen. Es waren bewegte 
Zeiten, die wir vor, während und nach der Umsiedlung mit allen Betroffenen geteilt 
haben. Da gab es politische Diskussionen und Proteste, da war die jahrelange Unge-
wissheit, ob denn der Tagebau nun kommt oder nicht. Bei vielen Besuchen war der 

psychische Druck zu spüren, der auf den Menschen lastete. Nach der Leitentscheidung hielten die konkreten Verhandlungen 
mit dem Bergbautreibenden und die Neubauplanungen die Umsiedler in Atem. Auch die Vertreter des Presbyteriums hatten 
alle Hände voll zu tun, damit nach der Umsiedlung am neuen Ort nicht nur wieder eine Kirche und ein Pfarrhaus, sondern 
auch Seniorenwohnungen errichtet werden konnten. Diese Zeit hat alle sehr eng zusammengeschweißt, sie führte aber auch 
zu Entscheidungen, die nicht von allen mitgetragen wurden. 
 

Wir sind dankbar, dass die Gemeinde mit ihren beiden Kirchen nach der Umsiedlung noch enger zusammengewachsen ist.  
Mit vielen engagierten ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden ist sie gut aufgestellt für die Zukunft, die sicher auch weiter 
von Veränderungen geprägt sein wird. 
 

Leben bedeutet Veränderung. Auch für uns steht nun nach 35 Jahren eine große Veränderung an. Wir scheiden nicht nur aus 
dem Beruf, sondern beginnen einen neuen Lebensabschnitt an einem neuen Woh-
nort. Wir tun dies in der Gewissheit, dass Gott, der Herr, unser Leben begleitet. Die 
Worte unseres Trauspruches aus Psalm 119 mögen uns dabei leiten: „Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“ Mit diesen Worten verab-
schieden wir uns auch von Ihnen in der Hoffnung, dass Gottes Wort Ihnen allen den 
guten Weg für Ihr Leben zeigen möge.  

Anneliese Haubrich-Schmitz und Heinz-Günter Schmitz  



 
   

 
Abschied 
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Liebe Anneliese, lieber Heinz-Günter, 
wir haben uns im Vorfeld mit Gemeindegliedern unterhalten, Bekannte und Verwandte 
befragt und in den Archiven gestöbert und stöbern lassen. Das Ergebnis dazu findet sich 
hier und auf zwei weiteren Seiten dieses Gemeindebriefes. An dieser Stelle möchten wir 
nicht so sehr auf die Zahlen eingehen, sondern vielmehr unsere Herzen sprechen lassen. 
 

Wir sind im Schnitt nicht viel älter als eure Dienstzeit in unserer Gemeinde lang war und 
trotzdem verbindet jeder von uns ganz persönliche Geschichten mit euch. Ihr habt uns 
getauft, konfirmiert und getraut. Wir haben zusammen gelacht und geweint, getrauert 
und gefeiert, am Lagerfeuer musiziert und auf Synoden debattiert. Ihr wart ein wichtiger 
Teil unserer Leben. So persönlich und unterschiedlich der Glaube des Einzelnen auch 
sein mag, bei einem sind wir uns einig, unser Glaube trägt eure ganz persönliche Note.  
 

Nicht zuletzt euer Lebenslauf macht euch zu etwas ganz Besonderem. Nicht jeder Pfarrer verbringt beinahe seine gesamte Dienst-
zeit in einer einzigen Gemeinde und der Prozentsatz derer, die dann auch noch mit einer Umsiedlung und den damit verbundenen 
Herausforderungen konfrontiert sind dürfte gegen Null tendieren. In einer Zeit in der Ihr ein neues Kirchengebäude planen muss-
tet, ein Zuhause für ältere Menschen geplant und gebaut habt, das neue Pfarrhaus geplant habt und euch um mehr als nur euren 
eigenen Umzug kümmern musstet, hattet ihr trotz allem noch ein Ohr für die Ängste und Nöte der Gemeindeglieder. Von außen 
betrachtet hatte man oft den Eindruck, dass euch einfach nichts aus der Bahn werfen kann. Wer euch näher kennt, weiß aber, dass 
ihr oft kämpfen musstet für die Gemeinde und dass nicht alles einfach spurlos an euch vorbeigegangen ist.  
 

Worauf blickt ihr am Ende eurer Dienstzeit nun zurück? Den reichhaltigen Schatz an persönlichen, emotionalen Momenten können 
wir nur erahnen. Was wir mit eigenen Augen sehen können ist eine lebendige Gemeinde mit zwei wunderschönen Kirchen.  
Gemeindegliederzahlen die entgegen dem Trend seit Jahren kaum gesunken sind, interessante Angebote für Jung und Alt, eine 
aktive Jugendarbeit, eine tolle Seniorenarbeit, einen interessanten Gemeindebrief und unzählige Kleinigkeiten die wir mittlerweile 
als selbstverständlich hinnehmen… Und alles trägt eure Handschrift. 
 

Wir sind ein verhältnismäßig junges Presbyterium, man nannte uns sogar schon Lebensunerfahren. Ihr aber habt weder auf unsere 
Geburtsurkunden noch in unsere Lebensläufe geguckt um uns 
zu beurteilen. Ihr habt in unsere Herzen gesehen, so wie der 
Glaube, den wir teilen, es uns gelehrt hat. 
 

Wir danken euch für diesen Vertrauensvorschuss und verspre-
chen euch, alles in unserer Macht Stehende zu tun, diese Ge-
meinde, nein, eure Gemeinde nicht nur zu erhalten, sondern 
auszubauen und wachsen zu lassen.  Ihr hinterlasst ein großes 
Loch, das selbst die bestmögliche Nachfolge wahrscheinlich nie 
ganz ausfüllen kann.  
 

Wir haben uns oft über den Abschied von euch unterhalten 
aber es fühlte sich immer nach etwas an, das in ferner Zukunft 
liegt. Und jetzt schreiben wir hier diesen Text, weil wir ihn im 
letzten Gemeindebrief vor eurer offiziellen Verabschiedung ver-
öffentlichen wollen. Es folgen schon bald eine letzte gemeinsa-
me Adventszeit, ein letztes Weihnachtsfest, eine letzte Presby-
teriumssitzung, ein letzter Gottesdienst… So sehr wir uns auf 
jeden dieser Anlässe freuen, die Tatsache das es jeweils ein letz-
tes Mal mit euch ist, macht uns wehmütig. 
Wir möchten diesen Text eigentlich nie enden lassen, weil auch 
das wieder ein greifbarer Abschnitt auf dem Weg zu eurer Ver-
abschiedung ist, aber die Realität holt uns schneller ein als uns 
lieb ist.  
 

Der Abschied ist gekommen. 
 

Wir wünschen euch von Herzen für euren neuen Lebensab-
schnitt, viel Glück, Gesundheit, Kraft und Vertrauen und dass 
alles so wird wie ihr es euch wünscht.  

Euer Presbyterium 
Marcel Mostert, Vorsitzender 
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Abschied 

Das Team der Otzenrather Kaffeestube sagt Danke zum Abschied.  
Liebe Anneliese, lieber Heinz-Günter, 
das Team der Otzenrather Kaffeestube möchte natür-
lich auch zu Euerm Ruhestand gratulieren. 
Auch wenn wir uns eine Gemeinde ohne euch nicht 
vorstellen können, gönnen wir euch den wohlverdien-
ten Ruhestand. Ihr seid ab jetzt offiziell Rentner und 
immer herzlich willkommen in der Kaffeestube.  
Wir sagen von Herzen DANKE für eure Unterstützung, 
eure Beiträge und die vielen Gespräche.  
Es wird nicht mehr das selbe sein ohne euch, doch wir 
machen weiter und freuen uns wenn ihr uns mal besu-
chen kommt.  
Wir wünschen euch alles Liebe und Gute  
Daniela, Claudia, Christa, Brigitte, Giuseppe und Maya 

Wir Menschen gehören Gott 
9. November 1989. Mauerfall. „Wir sind das Volk!“ war auf den Montagsdemonstrationen in den Wochen zuvor 
immer wieder zu hören. Bürgerinnen und Bürger der DDR begehrten gegen den Staat auf und forderten ihre Frei-
heit ein. Der Glaube hatte in dem sozialistischen Staat wenig Platz. Wie zahlreiche Bürger der DDR standen auch 
die Kirchen unter Beobachtung des Staates. Viele ihrer Mitglieder waren Repressionen ausgesetzt. Wer sich etwa 
zum Christentum bekannte, dem blieb eine berufliche Karriere häufig verwehrt. Doch auf einmal erlangte die Kir-
che politischen Einfluss in Zeiten der Not. An der Organisation der Friedensbewegung war sie mit beteiligt. Immer 
mehr Menschen schlossen sich den Forderungen an und diskutierten über Freiheit und Ausreise. Die Friedensge-
bete in der Leipziger Nikolaikirche waren Ausgangspunkt der friedlichen Revolution, die die Existenz der DDR 
1989 schließlich beendete. 
„Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte“, schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. 
Diese starke Zusage drückt gleich zweierlei aus. Wir Menschen gehören nicht anderen Menschen, sondern Gott. 
Diese Hoffnung gilt gerade denjenigen, die heute noch von anderen Menschen verfolgt oder ausgebeutet wer-
den. Und „Ihr seid teuer erkauft“, schreibt Paulus. Durch den Opfertod Jesu Christi am Kreuz hat Gott für uns sei-
nen größtmöglichen Einsatz gegeben. Wir sind von Gott geliebt und für ihn etwas unendlich Wertvolles. 

Detlef Schneider  



 
   

 
Psalm 23 
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Zu den wenigen Texten, die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden im kirchlichen Unterricht auswendig lernen 
sollten, gehört für mich auf jeden Fall der 23. Psalm. Er 
ist so etwas wie eine „Eiserne Ration“ des Glaubens.  
 
Mit wunderbaren Worten drückt er das Vertrauen aus, 
das wir in Gott haben dürfen. Er zeigt einen fürsorgli-
chen, den Menschen zugewandten Gott, der Partei er-
greift für die Schwachen und Verfolgten. 
 
Dazu gebraucht der Psalm in seinem ersten Teil das Bild 
des Hirten. Hirten mit ihren Herden trifft man heute 
weit weniger häufig an als früher. Dennoch sind die 
Aussagen des Psalms mit ein wenig Hintergrundwissen 
auch für Menschen von heute gut zu verstehen. 
 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich 
zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er füh-
ret mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
 

Frisches Wasser und saftige Wiesen sind in Palästina 
rar. Ein Hirte aber kennt die Stellen, an die er seine 
Herden führen muss, um sie mit lebensspendendem 
Wasser und nahrhaftem Gras zu versorgen. Diese 
Psalmworte sind also Ausdruck eines großen Vertrau-
ens. Gottes Wort und der Glaube an ihn sind eine uner-
schöpfliche Kraftquelle. Wer sich Gottes Führung anver-
traut, wird nicht enttäuscht werden. 
 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und 
Stab trösten mich. 
In der Bergwelt Palästinas gibt es viele schmale und 
dunkle Täler, durch die der Hirte seine Herde führen 
muss, um den nächsten Weideplatz zu erreichen. Sol-
che Engpässe sind zugleich Gefahrenquellen für die Tie-
re, wo sie sich leicht körperliche Verletzungen zuziehen 
können. Aber auch Raubtiere haben hier leichtes Spiel. 
Dunkle Täler gibt es auch im menschlichen Leben. Das 
kann eine Krankheit sein, die plötzlich alle Pläne durch-
kreuzt. Das kann die drohende Kündigung sein, die die 

 

       „Hirtenfeld von Bethlehem“ im Museumpark Orientalis, Nijmegen NL, Foto: Regina Lorenz 

Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 
 

 
Psalm 23 
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Psalm 23 

finanzielle Sicherheit bedroht. In dunklen Lebenstälern 
ist nicht zu erkennen, wie der Weg am Ende weiterge-
hen wird. Der Psalm ermutigt, trotzdem nicht zu ver-
zweifeln oder gar aufzugeben. Denn wie der Hirte seine 
Schafe sicher durch die gefährliche, dunkle Schlucht 
führt, wie sein Hirtenstab die Raubtiere abwehrt, so 
sorgt Gott dafür, dass Menschen gestärkt aus schweren 
Zeiten hervorgehen. 
 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest 
mir voll ein. 
Mitten im Psalm wechselt das Bild. Wurde Gott bisher 
mit einem Hirten verglichen, so ist er jetzt der gute 
Gastgeber.  
Aber der Psalm berichtet hier nicht etwa über eine Feier 
im Verwandtenkreis. Dieser Gastgeber bietet einem 
Verfolgten Schutz. Er nimmt ihn auf und räumt ihm de-
monstrativ einen Ehrenplatz an seinem Tisch ein. Alle 
seine Feinde können es sehen: Der Verfolgte genießt 
Asyl. Hier ist er in Sicherheit. Hier ist er der Ehrengast, 
dessen Kopf mit Öl gesalbt wird und dem ein Festmahl 
bereitet wird, bei dem es an nichts mangelt. Mit Salböl 
werden sonst nur Könige bei ihrer Inthronisation ge-
salbt als Zeichen für Gottes Segen.  
Verfolgte zu schützen, ihnen einen Platz in der Gesell-
schaft einzuräumen, wo sie sicher wohnen können, ist 
ein Gebot Gottes, das in der Torah an vielen Stellen er-
wähnt wird. 
Der Ort, an dem in Israel Verfolgte Schutz und Sicher-
heit erfahren durften, war der Tempel. Dort sind die 
Armen und Verfolgten Tischgenossen Gottes. 
 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Le-
ben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN 
immerdar. 
Ein Mensch hat Gottes Begleitung und menschliche Hil-
fe erfahren. Dadurch wurde sein Vertrauen ins Leben 
gestärkt. Er ist sich sicher, dass Gott es gut mit ich 
meint. Er hat den Ort gefunden, an dem er zur Ruhe 
und sein Leben zum Ziel kommt. Mit dem Haus des 
Herrn ist wohl der Tempel gemeint. Wer Gottes heilsa-
me Zuwendung erfahren hat, möchte immer an dem 
Ort bleiben, wo er diese Erfahrung machen durfte. 
 
 
 

Die beiden Bilder des Hirten und des Gastgebers sind 
aufeinander bezogen. In Gott treffen sie zusammen. Sie 
zeigen die fürsorgliche und die kämpferische Seite 
Gottes. Gottes Macht zeigt sich gerade darin, dass er für 
sein Volk sorgt und für alle eintritt, denen elementare 
Rechte verweigert werden. 
 
Daran schließt sich im Alten Testament der Gedanke an, 
dass alle Regierenden und die, die ein besonders Amt 
für die Gesellschaft übernehmen, ihre Macht nur dann 
recht ausüben, wenn sie nicht ihre eigenen Vorteile su-
chen, sondern für das Wohl der Menschen eintreten, 
die ihnen anvertraut sind. Die Bibel unterscheidet hier 
ganz klar zwischen sogenannten guten und schlechten 
Hirten. 
Leider genügte auch in alttestamentlicher Zeit so man-
cher König diesen Ansprüchen nicht. Dass Gott einmal 
einen wirklich guten Hirten schicken möge, der sozial 
gerecht handelt, der für sein Volk sorgt, einen guten Hir-
ten, der die Verfolgten schützt und den Frieden fördert, 
das ist die große biblische Hoffnung seit den Tagen des 
Königs Davids. 
 
Wenn Sie jetzt an die Weihnachtsgeschichte denken, 
dann liegen Sie richtig.  
Matthäus und Lukas erzählen die Ereignisse um Jesu Ge-
burt genau so, dass allen klar ist: Mit diesem Jesus sind 
uralte jüdische Hoffnungen verknüpft. Matthäus über-
liefert den Stammbaum Jesu, der väterlicherseits auf 
den König David zurückgeht. Und Lukas berichtet von 
den Hirten auf den Feldern von Bethlehem, die die 
Nachricht von der Geburt eines Retters erfahren. Jedem 
jüdischen Leser sind hier automatisch die alten bibli-
schen Hoffnungen präsent: Der verheißene gute Hirte 
ist geboren. 
Dass Gott mit Jesus seine Verheißungen bekräftigt und 
wahrmacht, daran glauben wir Christen. Jüdinnen und 
Juden sind da anderer Meinung. Wenn der gute Hirte, 
Gottes Gesalbter, erscheint, so glauben sie, dann wird 
es überall Gerechtigkeit geben und dauerhafter Friede 
wird einkehren. Doch beides lässt auch 2000 Jahre nach 
Jesu Geburt leider immer noch auf sich warten.  
Und so sind dann doch Christen und Juden wieder ver-
eint in der biblisch begründeten Hoffnung auf einen 
neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtig-
keit und Frieden wohnen. 

Anneliese Haubrich-Schmitz  
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Öffnungszeiten der  
Kinder– und Jugendtreffs 

Gemeindezentrum Otzenrath  
Kindertreff 
montags, 15:30 bis 18:30 Uhr 
donnerstags, 15 bis 18 Uhr  
in den Schulferien geschlossen 

Gemeindezentrum Hochneukirch 
Kindertreff 
mittwochs, 16 bis 17:30 Uhr 
Jugendtreff 
mittwochs, 17:30 bis 19:30 Uhr 
in den Schulferien geschlossen 

Gemeindebücherei  
Otzenrath 

montags/donnerstags 16 bis 18 Uhr 
dienstags/freitags 10 bis 12 Uhr 
mittwochs 15 bis 17 Uhr 

Offene Kirche Otzenrath 

für Frauen 

Frauenhilfe Hochneukirch 
5.2. und 4.3. 
jeweils 15 Uhr 
 

Frauenhilfe Otzenrath 
12.2. und 11.3. 
jeweils 15 Uhr  

für Senioren 

Gemeindezentrum Otzenrath 
Mittwoch, 19.2. und 18.3.  
jeweils ab 14:30 Uhr 
 

Sport für Senioren 
Ev. Seniorenwohnungen 
montags, 11 bis 12 Uhr 

für Interessierte 

 

Bibelgesprächskreis 
Gemeindezentrum Hochneukirch 
13.2. und 12.3. jeweils 17 Uhr 
 

Handarbeitskreis Hochneukirch 
dienstags, 15 bis 17 Uhr 
 

Handarbeitskreis Otzenrath 
Ev. Seniorenwohnungen 
donnerstags, 15 bis 17 Uhr  
 

Entspannungs- und 
Wirbelsäulengymnastik 
Gemeindezentrum Hochneukirch  
montags 10:30 bis 11:30 Uhr 

montags/donnerstags 16 bis 18 Uhr 
dienstags/freitags 10 bis 12 Uhr 
mittwochs 15 bis 17 Uhr 



 
    

 

Januar 
Sonntag,   19.01.  2. Sonntag nach Epiphanias 

Hochneukirch 10 Uhr Haubrich-Schmitz 

Sonntag,   26.01.  3. Sonntag nach Epiphanias 

Otzenrath  10 Uhr Sandner          S 

Februar 
Samstag,   01.02.  letzter Sonntag nach Epiphanias 

Hochneukirch 18 Uhr Schmitz           W 

Sonntag,   09.02.  Septuagesimä 

Otzenrath  10 Uhr von Bendemann 

Sonntag,   16.02.  Sexagesimä  

Hochneukirch 10 Uhr Haubrich-Schmitz, Entpflichtung 

     anschl. Verabschiedung des Pfarrehepaars 

Sonntag,   23.02.  Estomihi 

Otzenrath  10 Uhr Gruhn 

März 
Sonntag,   01.03.  Invocavit 

Hochneukirch 10 Uhr Busch 

Samstag,   07.03.  Reminiszere 

Otzenrath  18 Uhr Mischnick           S 

Sonntag,   15.03.  Okuli 

Hochneukirch 10 Uhr Erke 

     Familiengottesdienst 

Sonntag,   22.03.  Lätare 

Otzenrath  10 Uhr Buddenberg 

     Einführung Presbyterium 

Sonntag,   29.03.  Judika 

Hochneukirch 10 Uhr Jung 

April 
Samstag,   04.04.  Abend vor Palmsonntag 

Otzenrath  10 Uhr Porkolab 

Donnerstag,  09.04.  Gründonnerstag 

Hochneukirch 18 Uhr Bamberg           W        

     Tischabendmahl 

Freitag,   10.04.  Karfreitag 

Otzenrath  10 Uhr Buddenberg           W 

Sonntag,   12.04.  Ostersonntag 

Friedhof Otzenrath 7:30 Uhr Buddenberg  

     anschl. Osterfrühstück im Gemeindezentrum 

Hochneukirch 10 Uhr Erke 

     Familiengottesdienst 

Montag,   13.04.  Ostermontag 

Hochneukirch 10 Uhr Zilian           W 
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Gottesdienste 

 KOLLEKTEN 

19.01. Konfirmandenarbeit 
  Versöhnungs- und Menschenrechtsarbeit 
26.01. Kinderhospiz, Düsseldorf 
  Erhaltung von Kirchengebäuden 
 

01.02. Diakonie 
  Ökumenische Aufgaben und Auslandsarbeit der EKD 
09.02. Gemeindebrief 
  Südafrika: Hilfe für Straßenkinder  
16.02. Konfirmandenarbeit 
  Menschen mit Behinderung 
23.02. Kinderhospiz, Düsseldorf 
  Hilfen für bedürftige Familien 
 

01.03. Diakonie 
  Bolivien: Kinder stark machen 
07.03. Gemeindebrief 
  Theologischen Hochschule der BNKP „STT Sundermann“ auf Nias  
15.03. Konfirmandenarbeit 
  Gustav-Adolf-Werk 
22.03. Kinderhospiz, Düsseldorf 
  Evangelische Bildungsarbeit an Schulen und Universitäten 
29.03. Friedhöfe 
  Rumänien: Inklusion von Menschen mit Behinderung 
 

04.04. Diakonie 
  Diakonische Jugendhilfe 
09.04. Hephata, Hochneukirch (nur eine Kollekte) 
10.04. Familienhilfe, Büttgen 
  Hilfe für Gefährdete 
12.04. Gemeindebrief 
  Brot für die Welt 
13.04. Telefonseelsorge 
  Brot für die Welt 

W = Abendmahl mit Wein    S = Abendmahl mit Saft  = Kirchenkaffee =gemeinsames Mittag-/Abendessen 

Krabbelgottesdienst 
in der Ev. Kirche Otzenrath, 
Hofstraße 60 
mittwochs, 16:00 Uhr 
 

19. Februar 
25. März 
22. April 
 

„Kinderkirche“ sind kindgerechte Gottesdienste für Kinder  
(ca. 1-4 Jahre) und ihre Eltern. Nach dem Gottesdienst sind alle 
herzlich zu Apfelschorle, Wasser und Gebäck eingeladen. 
Es ist Zeit für Gespräche, und die Kinder können spielen. 



 
    

 

 

13   KIRCHE UNTERWEGS 

 

Besuchsdienst 

Man lernt nie aus! 
Das Thema der Besuchsdienstarbeit für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter lautete „Besuche im Gegenwind – Vom Umgang mit inneren und äußeren 
Widerständen“. 

Der Termin war Donnerstag, 12.9.2019 von 15:00 bis 17:30 Uhr im Gemeindezent-
rum Rheydt West. 

Diesmal waren wir ein sehr kleiner Kreis von drei Mitarbeiterinnen und zwei Mitar-
beitern der Besuchsdienstarbeit. Leider war auch Claudia Huber verhindert. Frau 
Cornelia Steiner leitete wie immer die Fortbildung. 

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, 

ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad sind wir unterwegs zu den Menschen, die wir im 
Auftrag der Kirchengemeinde besuchen. Wir mögen ihn nicht, den Wind, der uns entgegenbläst und uns einen 
Mehraufwand an Kraft abverlangt, um vorwärts zu kommen. Alle Anstrengung ist schnell vergessen, wenn wir 
freundlich empfangen werden und persönliche Begegnung stattfindet. Doch was ist, wenn alles Klingeln und An-
klopfen unerhört bleibt? Und wie ist es mit dem Widerstand in mir selbst, der hinterfragt und zweifelt? 

Sicher haben Sie schon alle selbst die Erfahrung mit inneren und äußeren Widerständen gemacht. Auch wir als 
Besuchsdienstmitarbeiter können davon berichten. Stellen wir und doch ein Boot vor. Das Besondere bei dem 
Boot ist, dass es zwei Ruderer hat. 

Der linke Ruderer ist der Widerstand, der sagt 

„Jetzt bin ich vergebens gekommen, weil niemand auf-
macht. Habe meinen Tag doch danach ausgerichtet.“ 
 

„Kehr um!“, sagt der Widerstand. 
 

„Leider hat man mich abgewiesen, als ich mich telefo-
nisch für einen Besuch anmelden wollte.“ 

Der rechte Ruderer ist der Antreiber, der sagt 

„Das kann passieren, damit muss man rechnen, das nie-
mand aufmacht. Aber ich möchte den Auftrag der  
Kirchengemeinde erfüllen, indem ich persönlich gratu-
liere.“ 
 

„Nein! Ich klingele noch einmal.“, sagt der Antreiber. 

„Es gibt viele Gründe, dass man keinen empfangen 
kann. Im nächsten Jahr passt es vielleicht besser.“ 

Auch Petrus, der Jünger Jesus, kämpfte gegen innere und äußere Widerstände. Auf 
See trieb der Wind ihnen die Wellen gegen das Boot. Als Petrus die hohen Wellen sah, 
bekam er Angst, ihm fehlte das Vertrauen. Aber lesen Sie bitte selbst „Matthäus 14 die 
Verse 22-33 Jesus geht auf dem Wasser“. 

Sicher haben auch Sie persönlich die Erfahrung gemacht, dass der Antreiber in Ihnen 
immer wieder kämpfen muss, gegen den Widerstand in Ihnen. Was aber auch ganz 
natürlich und menschlich ist. 

Wunderbar ist die Aussage aus Epheser 6 die Verse 10-18: 

Die Waffen Gottes 

Noch ein letztes Wort: Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn! Lasst euch stärken von seiner Kraft! 
Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämp-
fen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die 
diese finstere Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes! Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt 
ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. 

Seid also bereit! Legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer an. Bekleidet euch an den Füßen 
mit der Bereitschaft, die Gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Vor allem haltet das Vertrauen auf 
Gott als Schild vor euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei 
euer Helm und das Wort Gottes das Schwert, das der Geist euch gibt. 

Betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubi-

gen zu beten. 
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Besuchsdienst sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

für Geburtstagsbesuche in unserer Kirchengemeinde bei älteren Menschen. 

Der Besuchsdienst unserer Kirchengemeinde sucht Gemeindeglie-
der, die Freude und Lust haben, Geburtstagsbesuche bei älteren 
Menschen zu machen. Besuche sind eine schöne Gelegenheit, bei 
der wir uns als Gemeindeglieder gegenseitig näher kennen lernen 
und begegnen. Immer wieder entstehen dabei Gespräche und 
Kontakte, bei denen Menschen das Leben teilen, über sich und die 
Gemeinde und öfters auch über den Glauben ins Gespräch kom-
men. Dabei ist ein besonderer Schatz in unserer Gemeinde, dass 
diese Besuche nicht nur von dem hauptamtlichen Pfarrer gemacht 
werden, sondern dass wir dies als Gemeinde miteinander tun. 

Und so könnte eine Mitarbeit für Sie aussehen: Der Besuchsdienst trifft sich vierteljährlich zu Besuchsdiensttreffen. Dabei wird ausge-
macht, wer welchen Besuch übernehmen kann. Wichtig ist uns dabei: jede(r) macht so viele Besuche, wie er oder sie sich selbst zutraut 
und wie viele man machen möchte. Sie können sich dabei völlig frei fühlen. 

Es gibt auch kleine Geschenke zu überbringen. Außerdem nehmen wir uns viel Zeit für das Gespräch und den Austausch über die Erfah-
rungen bei den Besuchen. Um für die Besuche gut vorbereitet zu sein, gibt es immer wieder Anregungen und Schulungen. Es bedarf für 
die Besuchsdienstmitarbeit keiner besonderen Voraussetzung. Jede oder jeder ist herzlich willkommen, der sich gerne in diese wichtige 
Arbeit mit einbringen möchte. 

Wer Interesse an dieser Gemeindearbeit hat, meldet sich bitte im Gemeindebüro. 
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Kinder– und Jugendarbeit 

„Coole Kids kochen heutzutage nachhaltig“ 

Bedburdyck / Otzenrath. Aus der großen Küche im Ev. 
Gemeindehaus in Bedburdyck, duftete es nach frischen 
Rosmarin, Kürbis, Porree und Sellerie. 17 Kinder aus 
den beiden Evangelischen Kirchengemeinden Jüchen 
und Otzenrath – Hochneukirch nahmen im Rahmen der 
viertägigen Herbstferienaktion „Coole Kids kochen ge-
sund, ökologisch und lecker“ in der zweiten Ferienwo-
che teil. 
 

An zwei Kochstationen gab es für die Kinder jede Men-
ge zu tun, um die frischen Produkte zu verarbeiten. Ge-
müse wurde in Stücke geschnitten, frische Kräuter wur-
den zerkleinert zum Würzen der Suppe, Himbeeren 

geputzt, Kartoffeln gehobelt oder in Scheiben ge-
schnitten. Das Ergebnis waren wahre Köstlichkeiten. 
 

Begeistert kochten die Kinder im Alter von 6 – 12 Jah-
ren und planten die einzelnen Rezepte und überlegten, 
welche Zutaten benötigt werden. Fachkundige Unter-
stützung gab es vom vierköpfigen Team um Küsterin 
Christine Hemann und Jugendleiter Patrick Nilgen. 
 

An jedem der vier Tage stand ein Gemüse besonders 
im Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight waren die 
Ausflüge zum Spargel- und Kürbishof Roelen in Gubberath und zum Ziegenhof Schmitz-Nilgen in Rubbelrath. 
Obwohl die Haupterntezeit im hauseigenen Gemüsegarten am Ev. Gemeindehaus Bedburdyck so gut wie vor-
bei war, fanden sich dennoch einige Köstlichkeiten. 
„Unsere gemeinsame Ferienaktion in der zweiten Herbstferienwoche bewies wieder einmal, wie bereichernd es 
sein kann, wenn Synergien zwischen den Kirchengemeinden genutzt werden, um die Kinder- und Jugendarbeit 
zu stärken“, meint Jugendleiter Patrick Nilgen auch im Hinblick auf die zukünftige Fusion beider Kirchengemein-
den. Auch für das kommende Jahr ist wieder eine solche Herbstferienaktion geplant. 

Patrick Nilgen 



 

 


