Für einen Baum gibt es immer noch Hoffnung,
selbst wenn man ihn gefällt hat; aus dem Stumpf
wachsen wieder frische Triebe nach.
Hiob 14 - Vers 7
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Angedacht
Frohes Neues!
Irgendwie geht da was zu Ende. Nach etlichen Ausgaben
einer Gemeindezeitung wird diese eingestellt. Eine Kirchengemeinde, die vieles erlebt und überlebt hat und
deswegen auch vieles mit ihrem Namen verbindet,
schließt sich mit der Nachbargemeinde zusammen und
muss im Zuge dessen ihren Namen ablegen. Das klingt
schon hart. Und ein Abschied, auch wenn es ja fließend
weitergeht, schmerzt oder fühlt sich zumindest eigenartig an. Vielleicht finden wir es auch unfair oder gemein,
dass da jetzt so viel auf uns zukommt.

über ihre Schwester und Johannes und Jakobus verursachten mit ihrem Wunsch nach einer himmlischen Extrawurst bei den übrigen Jüngern genervtes Augenrollen. Klingt das etwa konfliktfrei?

Es gibt wohl keine christliche Gemeinde, die völlig ohne
Konflikte auskommt. Und selbst, wenn alle Mitglieder
einen Heiligenschein in Flutlichtqualität tragen, bleibt
es nicht aus, dass sie sich gegenseitig damit blenden.
Wo unperfekte Menschen aufeinandertreffen, entsteht
unperfekte Gemeinschaft. Nichts anderes darf man von
Entscheidungen, die wir so nicht getroffen hätten. einer Gemeinde erwarten.
Ideen, die uns nicht schmecken. Und in „Gemeinde“
Darin finden sich Erlebnisse, Gespräche, Diskussionen
steckt das Wort „gemein“ ja schon drin. Das kann ja
und Entscheidungen der letzten Monate und Jahre wiekein Zufall sein. Und ich bin mir sicher, dass wir alle
der. Und jetzt kommt das Großartige, die Dose Glitzer,
schon so manche Gemeinheit auch außerhalb der andie Gott über dieser ganzen kirchenrechtlichen Odyssee
stehenden Fusion in einer Gemeinde erlebt haben oder
ausgestreut hat: Es gibt noch viel mehr wundervolle GeMenschen, die sich gemein verhalten haben. Irgendwie
spräche mit mutmachenden Menschen in beiden Gehatten wir vielleicht mehr eine Art Abglanz himmlischer
meinden, Begegnungen, die ich in der letzten Zeit maGemeinschaft erwartet, gelebtes Reich Gottes auf Erchen durfte und ein Glaube, der unendlich viel Hoffnung
den, nur um am Ende festzustellen, dass es auch in Geschenkt.
meinden, wie überall sonst, fürchterlich menschelt.
Schade.
Das ist es, was wir trotz allem Abschiedsschmerz für die
Zukunft brauchen. Der belgische Ordenspriester Phil
„Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, traBosman hat einmal gesagt: „Ich glaube an Gott, so wie
fen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen geein Blinder an die Sonne glaubt, nicht weil er sie sieht,
meinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zusondern weil er sie fühlt.“ Und ich fühle hier eine Geging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf,
meinschaft, eine Gemeinde, die sich auf eine Zukunft
Gott zu loben, und waren bei den Leuten angesehen.
freuen kann, ganz ohne Angst, alles verloren zu haben.
Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die
Darum lasst uns anstoßen, auf ein frohes Neues!
gerettet wurden. (Apostelgeschichte 2,46-47)“
Auf uns!
Rene Bamberg
Das, was hier wie das Idealbild einer christlichen Gemeinde anklingt, ist nur ein Ausschnitt aus der Anfangszeit, der ersten Liebe dieser Gemeinschaft. Später wird
in der Apostelgeschichte beschrieben, dass in diesen
fröhlichen und großzügigen Reihen Konflikte aufgetreten sind. Denn, wo Menschen mit ihren unterschiedlichen Vorstellungswelten, Prägungen, Werten und Temperamenten zusammenkommen, wird es – bei aller Liebe – zu Konflikten kommen.
Die Anwesenheit des Heiligen Geistes bedingt nicht automatisch die Abwesenheit menschlicher Konflikte.
Nicht einmal dort, wo Jesus anwesend war, sind Reibereien ausgeblieben. Petrus war vorlaut, Marta meckerte
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Aus dem Presbyterium
Liebe Gemeinde, liebe Leser*innen,
kaum hat sie begonnen, die Ruhe, die
im Sommer zumindest im Presbyterium traditionell einkehrt, schon ist sie
wieder vorbei.
Doch Ruhe im Presbyterium bedeutet
natürlich nicht Ruhe in der Gemeinde.
Neben den wöchentlichen Gottesdiensten gab es nun endlich wieder
Gottesdienste zu den Schützenfesten
in Holz und Hochneukirch sowie den
Kirmesgottesdienst in Otzenrath. Außerdem ist der Sommer bei Tauffamilien sehr beliebt. Diakon Bamberg
hätte sich zweiteilen können und wäre
trotzdem noch gut beschäftigt gewesen. An dieser Stelle ein großes Lob für
seinen unermüdlichen Einsatz.
Und auch in der Kinder– und Jugendarbeit ist der Sommer natürlich alles andere als ruhig. Zahlreiche Angebote,
die so gut wie alle ausgebucht waren,
haben vielen Kindern und Jugendlichen einen unvergesslichen Sommer
beschert.
Im letzten Gemeindebrief habe ich
Ihnen von unserer Glocke „Florian“ in
Otzenrath berichtet, die vermutlich im
zweiten Weltkrieg einer katholischen
Gemeinde in Polen von Nazis entwendet wurde. Eine Delegation der polni-

schen Gemeinde besucht uns vom 29.
auf den 30. August, um die Glocke zu
begutachten. Wir freuen uns schon
auf das Kennenlernen und den Austausch mit unseren polnischen Geschwistern und halten Sie auf dem
Laufenden.
In Ihren Händen halten Sie die letzte
Ausgabe der „KIRCHE UNTERWEGS“.
Der nächste Gemeindebrief trägt den
Namen „GEMEINSAM“ und wird bereits diesen Dezember, einen Monat
vor der Fusion, das Produkt des gemeinsamen Redaktionsteams sein.
Die Farbe dieser letzten Ausgabe ist
übrigens kein Zufall. Grün ist die Farbe der Harmonie, Symbol für Neuanfang, Hoffnung und Leben. Sie vereinigt die Freude des Gelbs mit der Ruhe des Blaus. Und so sagt allein die
Farbe mehr aus als ich in Worte fassen könnte. Ich bin zwar auch traurig
und aufgeregt, aber vor allem bin ich
zuversichtlich und voller Hoffnung,
was die Zukunft unserer Gemeinde
angeht.
Die zweite Hälfte des Gemeindebriefes trägt den Titel „Worte zur letzten
Ausgabe“. Hier finden Sie viele schöne Grußworte von Freunden der
„KIRCHE UNTERWEGS“.
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Zusammen mit dieser Ausgabe haben
Sie ein kleines Geschenk erhalten. Eine
Postkarte als Erinnerung an unsere
Kirchengemeinde, gestaltet von unserem Gemeindeglied Dr. Horst Theißen.
Herzlichen Dank für diese schöne Karte
und all Deine Hilfe in den letzten Jahren, lieber Horst!
Und nun komme ich zum Ende. Im
wahrsten Sinne des Wortes. Denn dies
ist nicht nur die letzte Ausgabe unseres
Gemeindebriefes, es ist auch das letzte
Mal, das ich Ihnen einen Bericht aus
dem Presbyterium in meiner Funktion
als dessen Vorsitzender schreibe.
Durch die Fusion, die bereits in 4 Monaten vollzogen ist, wird es auch wieder Vorstandswahlen im neuen Presbyterium geben. Natürlich werde ich
mich auch dort engagieren, aber eben
nicht als Vorsitzender.
Ich bedanke mich bei allen, die mir
zugetraut haben, unser Gemeindeschiff durch die vielen Unwetter zu
steuern, die wir die letzten 3,5 Jahre
erleben mussten. Das tue ich auch
noch ausführlicher in der ersten Ausgabe des neuen Gemeindebriefes.
Entschuldigen möchte ich mich für die
Fehler, die ich dabei gemacht habe
und bei allen, die ich enttäuscht habe.
Ich sage nicht „lebe wohl“ sondern
„auf Wiedersehen“! Marcel Mostert

Erntedankgaben für die Existenzhilfe
Zum Erntedankfest werden wieder Erntegaben und Lebensmittelspenden gesammelt.
Sie werden den Erntedanktisch in der Kirche schmücken und anschließend der Existenzhilfe Jüchen zur Verfügung gestellt.
Auch eine Spendenbox für Geldspenden
steht bereit.

Gottesdienst
zum
Erntedankfest:
01.10.2022 - 18:00 Uhr - in der Ev. Kirche
Otzenrath
mit
Marcel
Mostert.
Sie können Ihre Spenden am Freitag den
30.09.2022 von 10:00 bis 12:00 Uhr im Ev.
Gemeindehaus Otzenrath abgeben.

Im Anschluss an den Gottesdienst laden
wir Sie herzlich auf „Gutes vom Grill“ und
Getränke ein.

Kleidersammlung für Bethel - November 2021
Was kann in die Kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten - jeweils gut verpackt (Schuhe bitte
bündeln).
Nicht in die Sammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder
stark beschädigte Kleidung und Wäsche,
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel

Abgabestellen:
Ev. Kirche Hochneukirch - Bahnhofstr. 48
Mittwoch, 16.11.22 - 9:00 bis 11 Uhr
Freitag, 18.11.22 - 16:00 bis 18:00 Uhr
Ev. Kirche Otzenrath - Hofstraße 60
Dienstag 15.11.22 - 9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 17.11.22 - 16:00 - 18:00 Uhr
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Nachruf auf Diakon Heinz-Jürgen Gruhn
Glauben und Leben überzeugend verbunden

bach-Neuss, besonders oft und gern in OtzenrathHochneukirch. Er war zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde
und übernahm auch mal den Konfirmandenunterricht. Die
Kirchengemeinde war ein Lebensort für ihn“, sagt
Schwalenbier. Wie würde er ihn charakterisieren? „Jürgen
war ein fröhlicher Mensch, immer für einen guten Witz zu
haben. Und er hat in allem und jedem nur das Gute gesehen.“
Seinen Überzeugungen ist er auch durch schwere Krankheit
hindurch treu geblieben. Auf Facebook postete er für einen
großen Freundeskreis täglich die Losung und den Lehrtext.
Zum letzten Mal am Dienstag, den 24. Mai 2022. „Wenn ich
an Jürgen und seinen Glauben denke, dann fällt mir immer
der Römerbrief ein“, sagt Udo Schwalenbier und zitiert: „Ich
bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“

Bei seiner letzten Predigt in der Hephata-Kirche war er gerade aus der Reha gekommen. Den Gottesdienst wollte er
gern halten, aber so lange stehen konnte er noch nicht.
Aber davon ließ sich Diakon Jürgen Gruhn nicht aufhalten:
er predigte im Sitzen. Und wie! „Jürgen Gruhn war ein Prediger, der mit dem ganzen Herzen dabei war“, sagt sein
langjähriger Weggefährte Udo Schwalenbier, bis zu seinem
Ruhestand Pastor der damaligen Anstaltskirchengemeinde
Hephata. „Er erzählte aus seinem Leben und seinen Erfahrungen und hat die Menschen damit erreicht und berührt.“
Der gebürtige Soester Heinz-Jürgen Gruhn kam als Diakon
aus Bethel, genauer gesagt von der heutigen Diakonischen
Gemeinschaft Nazareth, nach Mönchengladbach, wo er viele
Jahre bei der Ev. Stiftung Hephata im Bereich Wohnen arbeitete. „Es ging ihm immer um den einzelnen Menschen“, erzählt Schwalenbier, „und es gelang ihm selbst im schwierigsten Umfeld, Beziehungen aufzubauen.“ Gruhn war lange im
Jugendhilfebereich tätig und wenn er Sonntagsdienst hatte,
kam er oft mit einer Gruppe Jugendlichen in den Gottesdienst. „Ich gehe heute in die Kirche, wer kommt mit?“ fragte
er dann. Und die jungen Menschen kamen mit. Weil er es
schaffte, Glauben und Leben überzeugend zu verbinden.
Nach seiner Ordination Ende der 1990er Jahre predigte er
nicht nur in Hephata, sondern im ganzen Kirchenkreis Glad-

Auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch
wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure
Freude soll niemand von euch nehmen.
Johannes 16 – Vers 22
Schweren Herzens nehmen wir Abschied von einem lebensfrohen und herzlichen Menschen, von einem zuverlässigen
Helfer in der Not und einem tollen Prediger. Wir sind dankbar für die Zeit mit Diakon Heinz-Jürgen Gruhn und wünschen ihm, dass er nun in Frieden ruht.
Das Presbyterium
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Friedhof Hochneukirch
Linde auf dem Friedhof an der Rheydter Straße muss erneut eingekürzt werden
Die mächtige Linde auf dem evangelischen Friedhof an der
Rheydter Straße in Jüchen-Hochneukirch ist durch Sturmereignisse leider weiter geschädigt worden. Dies hat eine erneute eingehende Untersuchung durch einen Baumgutachter ergeben. Diese hat der Rhein-Kreis Neuss an dem im
Landschaftsplan als Naturdenkmal geschützten Baum durchführen lassen, nachdem sich an einer bekannten Stelle neue
und größere Risse gezeigt haben.

Dies wird das Gewicht der Krone und die Windlasten stark
reduzieren und soll damit die Verkehrssicherheit langfristig
sicherstellen.
Die Maßnahme wird das Erscheinungsbild der Linde und damit des Friedhofes sichtbar verändern – der mächtige, zerklüftete Stamm bleibt erhalten, die Krone wird jedoch kleiner und weniger ausladend. Insgesamt wird der Baum den
Friedhof mit seiner charaktervollen Gestalt aber weiter prägen.
Die Arbeiten werden im Spätsommer unter Einsatz eines
außerhalb des Friedhofs aufgestellten Autokrans und Baumkletterern im Baum durchgeführt, damit Schäden im Bereich
des Friedhofs
vermieden werden.

Die den kleinen Friedhof prägende Holländische Linde wurde
bereits Anfang des letzten Jahres untersucht und danach um
ca. ein Drittel eingekürzt, um die Verkehrssicherheit wieder
herzustellen, die durch Fäulnis beeinträchtigt war. Auf den
Rückschnitt hat der Baum sehr gut reagiert, was für seine
überdurchschnittliche Vitalität gemessen an dem Alter von
ca. 300 Jahren spricht.
Leider bleibt die große Faulstelle im Stammkopf an der Gabelung in die Hauptäste eine Schwachstelle. Nach Sommerstürmen – auch in Verbindung mit Hitzestress – sind an einem Stämmling, der bereits mit mehreren Halteseilen gegen
Ausbrechen gesichert wurde, weitere Risse sichtbar geworden. Bei der Untersuchung haben Kletterer an Stamm und
Stämmlingen an verschiedenen Stellen die verbliebenen
Stärken des gesunden Holzes ermittelt. Als Ergebnis ist dieser
Stämmling nicht mehr zu erhalten und muss weitgehend entnommen werden. Die gesamte Krone des Baumes muss um
ca. 8-9 m in der Höhe reduziert und ringsum darauf angeglichen werden.

Der Rhein-Kreis
Neuss führt die
aufwändige Sanierung durch,
um das einzigartige Naturdenkmal als Zeuge
der Geschichte
des Friedhofs
und auch als
wertvollen Lebensraum für
viele Tiere wie
Insekten, Vögel
und Fledermäuse
möglichst
lange zu bewahren.
Der Baum wird weiter von Fachleuten im Auftrag des RheinKreis Neuss kontrolliert und seine Entwicklung begleitet.
Jan-Hendrik Elter
Rhein Kreis Neuss
Freiraum– und Landschaftsplanung

Liebe Gemeindeglieder,
auf den Ev. Friedhöfen in Hackhausen, Hochneukirch und Otzenrath befinden sich einige Grabstellen, die abgelaufen
und/oder ungepflegt sind und deren Nutzungsberechtigte der Kirchengemeinde größtenteils, trotz aufwändiger Recherche, nicht bekannt sind. Zu dieser Thematik befinden sich ab sofort Aushänge in den Schaukästen an der Kirche in Otzenrath sowie Hochneukirch. Wir bitten um Beachtung!
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Spatenstich vor 20 Jahren
Die Seniorenwohnungen Otzenrath - eine soziale Erfolgsgeschichte
Über viele Fragen, die für Seniorinnen und Senioren relevant
sind, berät und informiert Sie die Seniorenberatung der Evangelischen Kirchengemeinde Otzenrath / Hochneukirch. Das
können z. B. Fragen und Probleme des Alltags oder Fragen, die
das Älterwerden und die Pflege älterer Menschen betreffen,
sein. Die Beratung ist kostenfrei und kann auch bei dem Ratsuchenden zu Hause stattfinden. Wenn Sie beraten werden
wollen, wenden Sie sich bitte an die

© Gert Behr

Ausgelöst durch die Umsiedlung, beschloss das Presbyterium
der Evangelischen Kirchengemeinde Otzenrath – Hochneukirch unter Federführung von Pfarrer Heinz-Günter Schmitz,
im neuen Wohnort behindertengerechte Wohnungen für
ältere Mitbürger zu bauen.
Nach mancherlei Überlegungen und Beratungen wurden die
erforderlichen Baupläne für den Bauantrag und für die Bauausführung durch die Architektur Bollesen erstellt.

Seniorenberatung
Evangelische Kirchengemeinde Otzenrath/Hochneukirch
Frau Daniela Jansen
Kirchhofweg 2, 1. Etage
(Aufzug vorhanden)
41363 Jüchen-Otzenrath
Telefon: 02165 872-149
Fax: 02165 872-292
E-Mail: daniela.jansen@ekir.de

Die Einweihung fand dann nach Einzug der Bewohner am
02.03.2004 statt.

Unter Teilnahme vieler interessierter Bürger fand am
05.08.2002 der erste Spatenstich statt.
Nach der Baugenehmigung wurde
zügig mit den Bauarbeiten begonnen,
sodass die Fertigstellung des Gebäudes Anfang 2004
erfolgte.
© Gert Behr

Das behindertengerechte Gebäude verfügt über 18 Wohnungen, davon 6 Wohnungen mit 70 m² und 12 Wohnungen mit
55 m²,weiter befindet sich im Haus ein Gemeinschaftsraum
für verschiedene Aktionen, sowie ein Büro zur Seniorenberatung.

© Gert Behr

Die Seniorenwohnungen Otzenrath werden als gGmbH geführt. Das kleine „g“ steht dabei für „gemeinnützig“ und
spiegelt bereits im Namen wider, was den Kern dieses Projektes ausmacht: Gemeinnützigkeit, Faire Mietpreise, verständnisvolle Ansprechpartner für jedes Anliegen und ein
harmonisches Miteinander. Eigentümer ist die Ev. Kirchengemeinde Otzenrath - Hochneukirch, Gesellschafter deren
Presbyterium. Wie bei jeder GmbH gibt es auch bei den Seniorenwohnungen einen Aufsichtsrat. Dieser besteht aus drei
Mitgliedern: Harald Gerresheim (Vorsitzender), Rolf Bettinger und Michael Jericho.
Rolf Bettinger
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Kinder– und Jugendarbeit
Graffiti-Workshop im Ev. Gemeindehaus Hochneukirch

Mit großer Begeisterung wurde unser diesjähriger GraffitiWorkshop in den Sommerferien von den Teilnehmenden besucht.
An vier Tagen, jeweils freitags und samstags, fand der GraffitiWorkshop auf dem Außengelände vom Gemeindehaus Hochneukirch statt. Die Graffiti-Sprayer Daniel Kottirre und Mike Kehl führten die Teilnehmenden mit Unterstützung unseres Jugendteams
durch den Graffiti-Workshop.
Während des Workshops lernten die Teilnehmenden unter fachlicher Anleitung die verschiedenen Techniken des Graffitisprayens
kennen. Als Leinwände dienten auch dieses Jahr wieder die großen
Bauzäune zum Ausprobieren. Die Nachwuchs-Sprayer konnten so

direkt ihr Talent unter Beweis stellen. Zudem hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Jutebeutel mit dem Basement Club –
Logo zu besprayen.

Ein besonderes Highlight war die Entstehung einer Graffiti-Wand
im Jugendkeller. Gemeinsam entwickelten die Teilnehmenden eine
Skizze für die Wand im Jugendkeller. Anschließend wurde mit der
Spraydose am letzten Tag des Workshops das Graffiti gesprayt. Ziel
der Veranstaltung war es, den Teilnehmenden das Handwerkzeug
des Graffitisprayens näherzubringen und darauf aufmerksam zu
machen das Sprayen Kunst ist und ihren Platz braucht. Die Teilnehmenden hatten auf jeden Fall einen riesigen Spaß beim Workshop.
Patrick Nilgen

Herbstferien 2022
In den Herbstferien fallen unsere Kinderund Jugendtreffs aus, stattdessen bieten wir
jedes Jahr für die verschiedenen Zielgruppen zahlreiche Ferienaktionen an. Ein Team
aus Ehrenamtler/innen aus dem Jugendbereich bereitet in Zusammenarbeit mit dem
Jugendleiter die Ferienaktionen vor. Ein
Thema bildet den roten Faden, um den herum passende Angebote gemacht weden.

Von Spielen, Singen, Malen, Basteln, gemeinsam essen und Ausflüge unternehmen
ist alles drin.

Anmeldungen erhaltet Ihr in unseren wöchentlichen Kinder- und Jugendtreffs oder
per Mail bei unserem Jugendleiter Patrick
Nilgen: (patrick.nilgen@ekir.de).
Wir freuen uns auf Euch!

04.10. – 07.10.2022 Heaven's Kitchen (ab 6 Jahren)

09.10. – 14.10.2022 Herbstfreizeit (ab 6 Jahren)

Selbst gekocht ist doch immer noch am leckersten und wenn wir es
dann auch noch aus dem eigenen Garten ernten können - umso
besser! Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Jüchen brutzeln,
schnibbeln und kochen wir eine Woche tolle Gerichte und schauen
uns auch an, wo die Lebensmittel in unserer Region herkommen.

Voll gepackt mit tollen Sachen ist auch unsere Kinderfreizeit im
Herbst. Unser Haus in Haltern am See bietet eine Menge Platz für
viele spannende und kreative Aktionen. Und falls es doch ein bisschen kälter wird, können wir es uns bei einer schönen Geschichte
gemütlich machen.

Kosten pro Person: 40,- EUR, im Preis enthalten sind alle Kosten für das Programm
und die Verpflegung.

Kosten pro Person: 180,- EUR bzw. 160,- EUR für Geschwister. Im Preis enthalten
sind 5 Übernachtungen, An- und Abreise, Eintrittsgelder und Verpflegung. Taschengeld benötigt ihr nur für unseren Kiosk und Andenken die ihr euch kaufen möchtet.
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Persönliches
Wir gratulieren zum Geburtstag
An dieser Stelle veröffentlichen wir die 70. Geburtstage sowie die jährlichen Geburtstage ab dem 75. Lebensjahr. Falls Sie eine Veröffentlichung Ihres Geburtstages nicht wünschen, setzen Sie sich bitte mit unserem Gemeindebüro in Verbindung.(02165/170249)
Sollten Sie zwischen September und November Geburtstag haben und Ihren Namen hier nicht wiederfinden, bitten wir aufrichtig um Entschuldigung und würden
uns freuen, wenn Sie uns darauf hinweisen und uns Ihren Geburtstag mitteilen.

November

September

Getauft wurden
Oktober

Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie
dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91, 11

Bestattet wurden

Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.
Matthäus 5,4

KIRCHE UNTERWEGS

10

Treffpunkte & Termine
Öffnungszeiten der
Kinder- und Jugendtreffs

Gemeindezentrum Otzenrath
Kindertreff
montags, 15:30 bis 18:30 Uhr
donnerstags, 15:00 bis 18:00 Uhr

Gemeindezentrum Hochneukirch
Kindertreff
mittwochs, 16:00 bis 17:30 Uhr
Jugendtreff
mittwochs, 18:00 bis 19:30 Uhr

Gemeindebücherei

für Senioren

Krabbelgottesdienst mit Lotta
in der Ev. Kirche Otzenrath,
Hofstraße 60
Gemeindezentrum Otzenrath
Bitte achten Sie auf Veröffentlichungen im TopKurier und im Schaukasten
der Gemeinde.

Sport für Senioren
Ev. Seniorenwohnungen Otzenrath
Das Sportangebot startet voraussichtlich bald wieder, bitte erfragen Sie die
Termine unter: 0173 721 226 3

für Interessierte
Entspannungs- und
Wirbelsäulengymnastik
Gemeindezentrum Hochneukirch

Gemeindezentrum Otzenrath
Jeden ersten und dritten Mittwoch im
Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr.
Zusätzlich kann die Bücherei für Gruppen und Familien flexibel geöffnet werden. Vereinbaren Sie einfach telefonisch
einen Termin: 02165 17 02 49

Ev. Kirche Hochneukirch - Bahnhofstr. 48
Mittwoch, 16.11.22 - 9:00 bis 11 Uhr
Freitag, 18.11.22 - 16:00 bis 18:00 Uhr
Ev. Kirche Otzenrath - Hofstraße 60
Dienstag 15.11.22 - 9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 17.11.22 - 16:00 - 18:00 Uhr
(Weitere Informationen auf Seite 4)

Wir freuen uns auf Euch!
Termine
7. September
12. Oktober
2. November

Handarbeitskreis Hochneukirch
dienstags 15:00 —17:00 Uhr

in der Ev. Kirche Hochneukirch,
Bahnhofstr. 48

Canasta-Gruppe Hochneukirch
Jeden 2. und 4. Montag im Monat

(fast) jeden 3. Donnerstag
im Monat, 16:00 Uhr

Bibelkreis

Alle Kinder im Alter von ca. 4-6
Jahren und ihre Eltern sind herzlich
eingeladen!
Termine
22. September
20. Oktober
17. November

Erntedankgaben

Kleidersammlung für Bethel

Kindgerechte Gottesdienste für
Kleinkinder von ca. 0-3 Jahren und
ihre Eltern.

Kindergottesdienste

Gemeindezentrum Otzenrath
Jeden ersten und dritten Mittwoch
im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr.

(Weitere Informationen auf Seite 4)

(fast) jeden 1. Mittwoch
im Monat, 16:00 Uhr

montags 10:30—11:30 Uhr

Büchertauschbörse

Sie können Ihre Spenden am Freitag den
30.09.2022 von 10:00 bis 12:00 Uhr im Ev.
Gemeindehaus Otzenrath abgeben.

für unsere Kleinsten

Gemeindezentrum Hochneukirch
Dienstag 20.09. - 17:00 Uhr
Dienstag 18.10. - 17:00 Uhr
Dienstag 15.11. - 17:00 Uhr

Frauenhilfe
Gemeindezentrum Otzenrath
Mittwoch 21.09. - 15:00 Uhr
Mittwoch 19.10. - 15:00 Uhr
Mittwoch 16.11. - 15:00 Uhr

Spielgruppe Kirchenmäuse
Jeden Mittwoch, 10 – 11.30 Uhr
im evangelischen
Gemeindehaus
Otzenrath,
Hofstr. 60
Für Kinder von 0-3 Jahren
und ihre Eltern
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Gottesdienste
September
Samstag
Otzenrath
Sonntag
Hochneukirch
Sonntag
Otzenrath
Sonntag
Hochneukirch

03.09.
18 Uhr
11.09.
10 Uhr
18.09.
10 Uhr
25.09.
10 Uhr

Vorabend z. 12. So. n. Trinitatis
Porkolab
13. Sonntag nach Trinitatis
Bamberg / Mostert
14. Sonntag nach Trinitatis
Busch
15. Sonntag nach Trinitatis
Porkolab

S

S

Mit Feier der diamantenen Jubelkonfirmation

Oktober
Samstag
Otzenrath

09.10.
10 Uhr
16.10.
10 Uhr
23.10.
10 Uhr
30.10.
10 Uhr
31.10.
18 Uhr

17. Sonntag nach Trinitatis
Mostert
18. Sonntag nach Trinitatis
Bamberg
19. Sonntag nach Trinitatis
Mostert
20. Sonntag nach Trinitatis
Busch
Reformationstag
Porkolab

18.09.
W

W

05.11.
18 Uhr
13.11.
10 Uhr
13.11.
12 Uhr

Vorabend z. Drittl. So. d. Kj.
Porkolab
Vorletzter So. d. Kirchenjahres
Bamberg
Gedenkfeier zur Pogromnacht
Bamberg / Bohnen

Oktober
01.10.

16.10.
S

S

16.11. Buß- und Bettag
18 Uhr Bamberg

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir alle haupt– und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Gemeinde zu einem gemütlichen
Abend mit Unterhaltung, Imbiss und Getränken ein.

Sonntag
Hochneukirch
Sonntag
Otzenrath

25.09.

09.10.

Um 12 Uhr am Mahnmal auf dem städtischen Friedhof. Im Anschluss
findet eine Andacht mit anschließendem Imbiss statt. Der Ort für die
Andacht und den Imbiss stand zum Drucktermin noch nicht fest.
Bitte entnehmen Sie diesen kurz vorher der Anzeige im TopKurier.

Mittwoch
Otzenrath

KOLLEKTEN
September
03.09.
11.09.

November
Samstag
Hochneukirch
Sonntag
Otzenrath
Sonntag
Hochneukirch

Herzliche Einladung zu unseren inklusiven Gottesdiensten
am 22.09.22, 20.10.22 und 17.11.22 - jeweils um 18 Uhr.
Bei gutem Wetter auf der Terrasse der Lebenshilfe Hochneukirch, ansonsten in der Evangelischen Kirche Hochneukirch.

01.10. Vorabend zum Erntedankfest
18 Uhr Mostert

Im Anschluss laden wir Sie auf „Gutes vom Grill“ und Getränke ein.

Sonntag
Hochneukirch
Sonntag
Otzenrath
Sonntag
Hochneukirch
Sonntag
Otzenrath
Montag
Jüchen

Inklusive Gottesdienste

20.11.
10 Uhr
27.11.
10 Uhr

Ewigkeitssonntag
Mostert
1. Advent
Busch

W = Abendmahl mit Wein

S = Abendmahl mit Saft

23.10.
30.10.

November
05.11.
13.11.
16.11.
20.11.
27.11.

Seniorenarbeit
Integrations- und Flüchtlingsarbeit (EKiR)
Kinder- und Jugendarbeit
Ev. Stiftung Hephata Mönchengladbach
Kirchenmusik
Hilfe für Frauen in Not
Patenkind der Kindernothilfe
Café welcome - Flüchtlingsarbeit in Jüchen

Seniorenarbeit
Diakonische Projekte von Gemeinden
und Werken im Rheinland
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendhilfe Oberbiber, Neuwied
Kirchenmusik
„Quartiersarbeit/Gemeinwesenorientierung“
Diakonisches Werk Rheinlad-Westfalen-Lippe
Patenkind der Kindernothilfe
Usbekistan: Bibeln auf Usbekisch
Friedhöfe
Hephatahaus Hochneukirch auf der Poststraße

Seniorenarbeit
Iran: Hilfspakete für Leib und Seele
Kinder- und Jugendarbeit
Aktion Sühnezeichen
Otzenrather Kaffeestube
Kirchenmusik
Altenhilfe und Hospizarbeit
Patenkind der Kindernothilfe
Evangelische Frauenhilfe im Rheinland

ласкаво просимо

Unsere Kirche in Otzenrath ist montags von 8 –12 Uhr,
dienstags von 12—14 Uhr und mittwochs von 8—
12 Uhr geöffnet. Unsere geflüchteten Geschwister aus
der Ukraine sind herzlich willkommen, hier im stillen
Gebet Ruhe und Trost zu finden.

KIRCHE UNTERWEGS
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Worte zur letzten Ausgabe
Seit 2008 bin ich nun schon für unsere
Kirchengemeinde tätig, welche für mich
mittlerweile eine zweite Heimat geworden ist.

de in den letzten Jahren gab es viele
Veränderungen. Der Ruhestand unseres Pfarrerehepaares war für mich,
nach über 12 gemeinsamen Jahren,
sehr schwer.

bemerkenswert. Er hat für jeden immer
ein offenes Ohr und hilft, wo er nur
kann. Danke Marcel, du hast nicht nur
mich schon sehr oft aufgefangen.

Die gemeinsame Arbeit, die Gespräche
und die schönen Ausflüge (zuletzt mit
Übernachtung in Bethel) fehlten mir.
Es dauerte eine Weile, bis ich wieder
Halt fand, weil es war ja nicht mehr so
"wie immer".

Ich begann als Vertretung für die damalige Küsterin Nina Bojarski und als sie in
den wohlverdienten Ruhestand ging,
übernahm ich ihren Dienst komplett.
Auf die Fragen zu meinen Diensten, die
da doch einige waren, erinnere ich mich
an die Worte von Heinz-Günter Schmitz
und Anneliese Haubrich-Schmitz "wie
immer Claudia". Mittlerweile ist natürlich nicht mehr alles "wie immer", gera-

Wir hatten im Jahr 2012 das Glück, ein
kleines Grundstück in Holz zu ergattern
und sind somit sozusagen Zugezogene.

Einen großen Anteil hat für mich unser
Vorsitzender
des
Presbyteriums
Marcel Mostert. Sein Einsatz und Engagement für die Gemeinde ist einfach

bin ich dann ins Presbyterium gekommen. Mittlerweile bin ich seit 6 Jahren

2 Jahre später begann unsere große
Tochter mit dem Konfirmationsunterricht bei Frau Haubrich-Schmitz.
Da wir unsere Tochter immer zu den
Gottesdiensten begleitet haben, sind
wir relativ schnell mit Fr. HaubrichSchmitz ins Gespräch gekommen.
Als sich dann das Presbyterium neu aufgestellt hat, kam sie auf uns zu und fragte, ob nicht Interesse bestünde, Mitglied desselben zu werden. Nachdem
sie mir erklärt hat, welche Aufgaben auf
mich zukommen, war mir relativ schnell
klar, dass ich das machen möchte.
Über den Bevollmächtigtenausschuss

Nun steht Anfang des Jahres die nächste
Veränderung an und wir sind dann die
Evangelische Kirchengemeinde Jüchen.
Ich wünsche mir, dass einiges "wie immer" bleibt und doch sehe ich in den
Veränderungen viel Positives. Eine größere Gemeinde bedeutet mehr Arbeit,
aber gemeinsam werden wir es anpacken. Das Wichtigste für mich ist ein
offenes Miteinander in einem tollen
Team.
Claudia Huber
meinde mein Leben bereichert.
Ich habe tolle Menschen kennengelernt
und die regelmäßigen Sitzungen sind
spannend und stellenweise wird sehr
kontrovers diskutiert.
Auch wenn ich persönlich kein Freund
der Fusion bin, sehe ich den neuen Aufgaben freudig und gelassen entgegen.
Jüchen scheint genau wie wir ein tolles
Team zu haben und wir werden die
neue Herausforderung schon meistern.
Michael Jericho

Mitglied und seit 2 Jahren stellv. Vorsitzender und kann mit Fug und Recht
behaupten, dass die Arbeit in der Ge-

13

KIRCHE UNTERWEGS

Worte zur letzten Ausgabe
Da schließt sich aus meiner Sicht nun
ein Kreis.
Als Pfarrer der 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Jüchen haben mein
Mann und ich den Dienst in Otzenrath,
Hochneukirch und den umliegenden
Dörfern Ende der 1980er Jahre begonnen, ihn als Pfarrer der danach selbstständigen Kirchengemeinde OtzenrathHochneukirch beendet, und nun wird
diese wieder Teil der Kirchengemeinde
Jüchen. Was gestern noch gut und angemessen war, kann sich heute schon
überlebt haben. Kirchengemeinden
müssen manchmal ihre Strukturen verändern, um ihre Botschaft bestmöglich
zu den Menschen zu bringen.
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit gehört
auf jeden Fall immer dazu. So verwundert es nicht, dass es bei unserem
Dienstantritt in der damaligen Kirchengemeinde Jüchen schon einen recht guten, monatlich erscheinenden Gemeindebrief gab, verantwortet von einem
Redaktionskreis aus allen drei Pfarrbezirken, handgetippt und vor Drucklegung von Hand zusammengeklebt. Auch
ohne PC und Internet war das möglich.

Gedruckt wurden die Kirchlichen Nachrichten übrigens in einer Hochneukirchener Druckerei.
Im Jahr 2001, als die drei Pfarrbezirke
selbstständig wurden, war das Computerzeitalter längst angebrochen, und
die neue Kirchengemeinde OtzenrathHochneukirch stand vor der Aufgabe,
einen eigenen Gemeindebrief herauszubringen. Gar nicht so einfach für eine Pfarrerin, die sich mit der Aufgabe
des Layouts einer Gemeindezeitung
konfrontiert sah, sich aber mit den Geheimnissen ihres PC’s erst noch vertraut machen musste. Zum Glück gab
es ja Jugendliche, die dem älteren Semester dabei unter die Arme griffen.
Danke an alle Ehrenamtlichen für ihr
Engagement! Sie haben das Erscheinungsbild des heutigen Gemeindebriefes geprägt, in dem sie sich um das
Layout gekümmert haben, sie haben in
Redaktionskonferenzen die inhaltliche
Ausrichtung der einzelnen Ausgaben
beraten, Artikel und Berichte geschrieben oder Korrektur gelesen.
Ich habe noch nicht verraten, wie es zu
dem Namen des neuen Gemeindebrie-

fes kam. „Kirche unterwegs“ bot sich als
Name an, weil zur damaligen Zeit die
Umsiedlung vor der Tür stand und auch
die neue Kirchengemeinde mit ihren
Otzenrather Gebäuden unterwegs war
zum neuen Ort Otzenrath. Im Namen
schwingt aber auch die eigentliche Aufgabe eines Gemeindebriefes mit: Mit
ihm sind nicht nur Informationen und
Neuigkeiten aus der Gemeinde unterwegs zu den Gemeindegliedern, sondern vor allen Dingen die gute Botschaft
von der Treue und Liebe Gottes. Aus
diesem Grund legte der Redaktionskreis
stets Wert darauf, dass „Kirche unterwegs“ nicht nur ein Nachrichtenblättchen war, sondern dass in der Zeitung
aktuelle oder am Kirchenjahr orientierte
Themen aus christlicher Sicht behandelt
wurden. Das ist uns auch recht gut gelungen. „Kirche unterwegs“ konnte und
kann sich sehen lassen.
Jetzt ist die Kirchengemeinde wieder
unterwegs. Die neue Kirchengemeinde
Jüchen wird einen gemeinsamen Gemeindebrief herausbringen. Gottes Segen möge Sie alle dabei begleiten!
Anneliese Haubrich-Schmitz

Nun ist es soweit, die Kirchenzeitung der Evangelischen Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch gehört nach 85 Ausgaben der Vergangenheit an.
Gerne blicke ich zurück und hoffe, dass der Besuchsdienst
weiter bleibt. Auch wenn die Coronazeit vieles ausgebremst
hat. Die Senioren waren dankbar auf vielfältige Weise. Der
absolute Höhepunkt war ein angedeuteter Handkuss, aus
Dankbarkeit. Ja, einfach zuhören, tat vielen schon gut.
Eine besondere Freude ist für mich persönlich, dass ich Almut von Bendemann geb. Schraut, durch die Kirche wiedergefunden habe. Die Alt-Otzenrather kannten Pfarrer Schraut
und nachdem die Familie weggezogen war, habe ich über 40
Jahre keinen Kontakt zu ihr gehabt. Die wunderschöne Fotographie hat sie mir beim letzten Brief geschenkt. Für die Zu-

kunft wünsche ich der großen Evangelischen Kirchengemeinde Jüchen Besonnenheit, Gelassenheit und Gottes reichen
Segen.
Edith Sohns

KIRCHE UNTERWEGS
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Worte zur letzten Ausgabe
Als ich im Juni 1999 angefangen habe, als Verwaltungsangestellte für die Kirchengemeinde zu arbeiten, gehörten die
Ortsteile Otzenrath (alt) und Hochneukirch noch zur Gesamtkirchengemeinde Jüchen.

Spaß gemacht hat. Mitarbeiterausflüge, Gemeindefeste, eine
lebendige Jugendarbeit, in der mein Sohn sich gerne eingebracht hat, haben mich in der Gemeinde Wurzeln schlagen
lassen.

Ab Juli 2001 habe ich dann für die selbständig gewordene
Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch gearbeitet. Die
folgenden Jahre waren von der Umsiedlung geprägt. Es gab
so viele Verhandlungen, Planungen, Bedenken aber auch
Optimismus und den Blick nach vorne auf das Neue.

Leider musste ich im Jahr 2010 meine Arbeitsstätte in Otzenrath aus familiären Gründen verlassen. Wohnen geblieben
bin ich dort aber noch bis 2018, und habe mich immer wohl
gefühlt in der Kirchengemeinde, im Ort und in der Dorfgemeinschaft.

Es folgten Umzüge des Gemeindebüros aus Otzenrath, als
alle Nachbarn schon umgesiedelt waren, in Privaträume, und
dann endlich in das Büro des Gemeindezentrums im neuen
Ort Otzenrath. Die Kontakte zu den Gemeindegliedern haben
mir viel Freude gemacht, auch wenn manche schwierige Situationen zu bewältigen waren. Volles Haus gab es immer bei
der Vorbereitung des Weltgebettags der Frauen, was viel

Ich wünsche der Kirchengemeinde, dass sie nach der Fusion
weiterhin ihre gute Arbeit mit so engagierten Mitarbeiter*innen und Ehrenamtlichen fortführen und gemeinsam
viele neue Projekte als große Kirchengemeinde Jüchen in
Angriff nehmen kann.

Hallo und Tschüss…
So oder so ungefähr waren die letzten
beiden Jahre für mich. Als jüngstes Mitglied im Sinne der Zugehörigkeit zu unserem Presbyterium habe ich mich
schon während meinem Ankommen
und Einfinden damit auseinandersetzen
müssen, dass es so nicht weitergeht und
wir zusammen mit der Kirchengemeinde Jüchen einen Weg in die Zukunft finden müssen. Es wird ein neues, ein gemeinsames, Presbyterium geben, in
welches man sich wieder einfinden
muss… oder viel eher darf.
Denn Presbyter sein ist auch ein Stück
weit Leidenschaft. Vielleicht auch etwas
Selbstaufgabe, da man sich dem Dienst
an der Gemeinde verschreibt und nicht
immer nur den eigenen Interessen gemäß überlegen und agieren darf. Presbyter sind gewählt. Wir versuchen, es
unserer Gemeinde in Gänze recht zu
machen. Wie Sie sich vorstellen können,
ist dies nicht immer einfach. Insbesondere dann nicht, wenn man sich mit so

Alles Gute für die Zukunft

einem emotional aufwühlenden, finanziell entscheidenden und Zukunft gestaltenden Sachverhalt auseinandersetzen muss… oder auch hier viel eher
darf?
Ich bin 1978 in Köln geboren worden
und lebe seit meinem 2. Lebensjahr in
Mönchengladbach (wie auch immer
das passiert ist). Kurz nach der Geburt
unserer Tochter im Juni 2020 sind wir
nach Hochneukirch gezogen, mit welchem mich schon seit der Schulzeit
einige enge Freundschaften verbinden.
Dessen ungeachtet waren für mich die
Gespräche und Diskussionen rund um
das Thema der Vereinigung der beiden
Kirchengemeinden vielleicht noch am
wenigsten emotional belastet. Dennoch war und ist es eine anstrengende
Zeit mit vielen Unwägbarkeiten und
Fallstricken. Anfänglich ablehnend stehe ich der Zusammenlegung mittlerweile offen gegenüber und möchte
fast sagen: „Ich freue mich“.
Ich bin mir sicher, dass wir mit der Kir-

Petra Meinköhn

chengemeinde Jüchen viele neue Möglichkeiten bekommen, unsere Tätigkeiten in den verschiedensten Bereichen
weiter auszubauen, zu verstärken und
neue hinzuzugewinnen. Durch die ersten gemeinsamen, zuerst vorsichtigen
Treffen beider Presbyterien, durfte ich
mir ein Bild machen, von dem, was da
auf uns zukommt. Wir haben sicherlich
auch Eindruck hinterlassen. Für mich ist
dies nicht mehr eine Zusammenlegung
zweier gesichtsloser Gemeindegremien,
ich kenne die Menschen dahinter. Ich
kann in Zukunft mit mehr Menschen
eine gemeinsame Gemeinde in die Zukunft lenken, diskutieren, und mir Gedanken machen, was wohl das Richtige
wäre, im Interesse unserer Gemeindeglieder.
Auf diesem Weg, der mit Sicherheit
noch den ein oder anderen Stein oder
Felsblock zu bieten hat, bitte ich Sie, uns
zu vertrauen und uns zu unterstützen.
Wir können uns freuen… oder viel eher
dürfen.
Marco Morjan
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Worte zur letzten Ausgabe
Bei mir fing es 1995 mit dem damals zweijährigen KonfiUnterricht in Hochneukirch an. Hochneukirch sowie Otzenrath gehörten damals noch der Gesamtkirchengemeinde Jüchen an, jedoch hatte ich nur Kontakt mit der Kirche in Hochneukirch.
Ich kannte Pastorin Haubrich-Schmitz und ihren Mann Pastor
Schmitz zwar schon aus den Kirchenbesuchen der Grundschule, jedoch auch nur vom Sehen und Predigen her.
In den folgenden zwei Jahren des KU lernte ich die beiden
und natürlich auch die Kirchengemeinde näher kennen, naja
soweit man sich als Pubertierender halt für Kirche interessiert.
Nach der Konfirmation 1997 war ich aber von der Sache insoweit angetan, dass ich in der nächsten Konfigruppe als Betreuer mit an Bord war. Dies gestaltete sich teilweise sehr
lustig, vor allem am Anfang hat man auch den Respekt der
fast gleichaltrigen Konfis gehabt… nicht! Dies änderte sich
nach ein paar Freizeiten, da man ja auch älter wurde und der
Altersunterschied zu den Konfis wuchs, leider aber nicht die
Vernunft, was auch die anderen jungen Betreuer anging und
im Nachhinein zu Geschichten führte, worüber wir heute
noch gemeinsam mit dem ehemaligen Pfarrerehepaar lachen
können, obwohl deren Stimmung damals eine ganz andere
war;-)
In dieser Zeit begann auch die Veranstaltung "The Session",
eine damals fast monatlich abgehaltene LAN-Party in den
Räumen der Kirche in Hochneukirch.
Ich war zunächst nur Teilnehmer, jedoch wurde ich schnell
ins Team aufgenommen. So kam es, dass wir als Veranstalter, wenn wir selber mal zum Zocken kamen, echt Glück
hatten, denn die meiste Zeit haben wir damit verbracht, irgendwie das Netzwerk ans Laufen zu bekommen, und bei
späteren Teilnehmerzahlen jenseits der 50 Leute war das
schon eine Herausforderung.

Wir hatten damals echt viel Freude daran, obwohl jeder von

uns nach den jeweils durchgemachten Nächten, Samstag
nach dem Abbau echt fertig mit allem waren, ein respektvolles Nicken der Teilnehmer war uns jedoch Lohn genug, dann
wussten wir, wir hatten unsere Sache gut gemacht, zumindest in den Augen der Teilnehmer.

Bei mir schlief das Engagement in Kirche mit der Zeit ein, da
ich aufgrund von Aus- und Weiterbildung sowie Auslandsaufenthalt auch leider keine Zeit mehr für dieses Ehrenamt
aufbringen konnte. Dahingehend ging die Teilung der Gemeinde Jüchen und die daraus entstehende Gemeinde Otzenrath-Hochneukirch erstmal an mir vorbei.
Die Jahre vergingen und auf der Taufe der ersten Tochter
unseres jetzigen Vorsitzenden Herrn Mostert wurde ich dann
nach dem Gottesdienst von Anneliese Haubrich-Schmitz angesprochen, "Du kannst doch gut mit Zahlen, wir bräuchten
da jemanden, ist auch kein großer Aufwand". Was soll ich
sagen: auf der nächsten Sitzung des damaligen BVA war ich
dann auch dabei und wurde dann bei der nächsten Presbyteriumswahl gewählt und habe seitdem das Amt des Kirchmeisters inne. Von da an hatte ich dann auch die ersten Einblicke in das Organisatorische hinter den Kulissen, was sehr
spannend sowie herausfordernd war und auch nach allen
Höhen und Tiefen heute immer noch ist.
Was wünscht man einer Gemeinde, die einst verbunden,
dann getrennt und nun wieder verbunden wird? - Macht weiter so wie bisher, nein, eher nicht, das würde bedeuten, dass
irgendwann wieder eine Teilung ansteht und dies wäre nach
der bisherigen Arbeit wirklich das Worst-Case Szenario.
Daher wünsche ich unserer zukünftigen gemeinsamen Gemeinde einen gute Zusammenarbeit, auf dass wir gute Ideen
für die gemeinsame Zukunft nicht nur haben, sondern auch
erfolgreich umsetzen können.
Entgegen aller Planung, was sinkende Gemeingliederzahlen
und die daraus entstehenden Resultate angeht, wünsche ich
uns, dass wir eine geeinte, starke und moderne Gemeinde
werden und bleiben.
Frédéric Müller
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Abschied und Neubeginn
Was, dies ist schon die Ausgabe 85 von
"KIRCHE UNTERWEGS", dem Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde
Otzenrath-Hochneukirch?
Wie
schnell doch die Zeit vergeht!

Es ist die letzte Ausgabe, ein Abschied
also - und gleichzeitig auch ein Neubeginn, denn durch die Fusion der beiden
Kirchengemeinden
OtzenrathHochneukirch und Jüchen wird es sicher
auch einen Gemeindebrief geben, in
anderer Form mit neuem Layout, neu
eben. Ein Neubeginn. Schön, dass wir,
die Kolpingsfamilie Otzenrath e.V., die
Möglichkeit haben, uns schriftlich in der
nun letzten Ausgabe, verabschieden
können.
Seit vielen Jahren gehen die Evangelische
Kirchengemeinde
OtzenrathHochneukirch und die Kolpingsfamilie
Otzenrath immer wieder ein Stück des
Weges gemeinsam. Genau gesagt, seit
dem Erntedankfest 2002 im großem
Festzelt hier im neuen Dorf während
der Umsiedlung. Die große Spendenakti-

on der Kolpingsfamilie Otzenrath
"Steine für San Isidro" in der Dominikanischen Republik fand nicht nur am
gleichen Tag und am gleichen Ort statt,
sie war auch zur gleichen Stunde des
Erntedankgottesdienstes der Evangelischen Kirchengemeinde geplant, weil
beide Veranstalter nichts von einander
wussten. Kein Problem ist unlösbar. In
einem Gespräch mit Pastor HeinzGünter Schmitz wurden die Zeiten etwas verändert und alle kamen gut zurecht. Die Kolpingsfamilie konnte mit
einer großen Abordnung am Erntedankgottesdienst im Zelt teilnehmen
und erstaunt hören, dass Pastor H.-G.
Schmitz seine Predigt auf das
Steineprojekt der Kolpingsfamilie ausgerichtet hatte und am Schluss des
Gottesdienstes die Besucher bat, nach
dem anschließenden gemeinsamen
Frühstück, ebenfalls im Zelt, auch die
kleinen Zelte der Kolpingsfamilie gleich
nebenan zu besuchen.
Ein super Erfolg und der Beginn einer
großen Freundschaft. Neue gemeinsame Projekte kamen auf uns zu. So zum
Beispiel:

"Adventsandachten - anders": ökumenisch, familiär und in der Nachbarschaft. Seit 2008 laden Ev. Kirchengemeinde und Kolpingsfamilie gemeinsam dazu ein, über die Ankunft Gottes
nachzudenken. Es wird gebetet, gesungen, nachgedacht und gelacht und anschließend bei einem Glas Glühwein
oder Punsch noch eine Zeit lang

geplaudert.
"Kirchenmeile Otzenrath", die beiden
ökumenischen Kirchentage 2012 und
2014. Auch dort war die Kolpingsfamilie
federführend dabei. So kann Ökumene
gelingen. Das wünschen wir uns.
ABSCHIED
Sehr geehrte, liebe Leser, dies ist nun
die letzte Ausgabe von "KIRCHE UNTERWEGS", dem Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde OtzenrathHochneukirch. Immer ansprechend gestaltet, immer informativ, immer tolle,
bebilderte Artikel und Berichte. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen
Dank dem jeweiligen Redaktionsteam.
NEUBEGINN
Der neuen Kirchengemeinde und der
neuen Leitung wünschen wir alles Gute
und viel Erfolg mit Gottes reichem Segen. Bleiben Sie nahe bei den Menschen. Ein Kirchengemeindeleben funktioniert nur auf Gegenseitigkeit, vielen
Begegnungen und respektvollem Umgang miteinander. Natürlich freuen wir
uns alle schon auf den neuen Gemeindebrief mit neuem Gesicht und neuen
Ideen. An dieser Stelle auch dem neuen
Redaktionsteam eine gute Hand beim
Schreiben und, dass ihm niemals die
Ideen und der Blick für Wissenswertes
ausgeht.
Heinrich Küpper
1. Vorsitzender der
Kolpingsfamilie Otzenrath e.V.

17

KIRCHE UNTERWEGS

Worte zur letzten Ausgabe
Wir freuen uns auch weiterhin über gute nachbarschaftliche
Beziehungen und danken Marcel Mostert für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Grußwort der Kirchengemeinde Kirchherten
Das Zusammenwirken unserer beiden Kirchengemeinden
reicht bis weit in die Amtszeit von Pastor Hering hinein, wobei die gegenseitige Unterstützung, Vertretung und der Austausch bis heute erhalten blieben. Das Pfarrerehepaar HeinzGünther Schmitz und Anneliese Haubrich-Schmitz übernahmen diese Tradition für Otzenrath-Hochneukirch.
Die anstehenden Veränderungen mögen die Kirchengemeinde zukunftsfähiger aufstellen und es können sich neue Perspektiven für ein reges Gemeindeleben entwickeln.

Nun ist der Moment gekommen. Ich würde lügen, würde ich
Ihnen erzählen, dass es nicht Tage gab, an denen ich diesen
Moment herbeigesehnt habe. Das waren die Tage, an denen
ich, die Deadline der Druckerei im Nacken, den Leuten noch
nach Redaktionsschluss hinterhertelefonieren musste, um
die Artikel und Bilder zu bekommen, die in die nächste Ausgabe sollten. Tage, aufgeteilt in 30-Minuten-Blöcke, gefüllt
mit Aufgaben aus meinem Hauptberuf, meiner Familie, meiner Ausbildung zum Prädikanten, dem Stadtrat, der Geschäftsführung der Seniorenwohnungen, der organisatorischen Leitung der Kirchengemeinde und eben der Tätigkeit
in der Redaktion des Gemeindebriefes. Sie kamen meistens
um 2 Uhr nachts, wenn man wusste, dass der Wecker um 6
Uhr klingelt und noch kein Ende in Sicht war.
Aber diese Momente waren weitaus seltener als die Momente, in denen mir bewusst wurde, dass etwas auf mich zukommt, das mich auch traurig macht. Es sind zwar nur Namen, die bald der Vergangenheit angehören, aber es sind
halt Namen, mit denen ich so viel Gutes in meinem Leben
verbinde. Den Namen „KIRCHE UNTERWEGS“ lesen wir heute
das letzte Mal auf dem Deckblatt unseres Gemeindebriefes
und schon bald, am 31.12., feiern wir das letzte Mal einen
Gottesdienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch. Tröstlich ist der Gedanke, dass nichts
davon ein wirkliches Ende bedeutet. Es geht nahtlos weiter.
Aus der „Evangelischen Kirchengemeinde OtzenrathHochneukirch“ wird die „Evangelische Kirchengemeinde Jü-

Gottes Segen und Zuversicht begleite Sie alle auf Ihrem zukünftigen Weg. Mit dem Text eines unbekannten Autors grüßen wir herzlich:
Zeiten ändern sich.
Die Zeit verändert Menschen, die Zeit verändert Gefühle,
die Zeit verändert Situationen, die Zeit verändert Träume
und Gedanken, aber…
das, was sie nicht verändern kann, sind alte,
schöne Momente, Erinnerungen und Vergangenheit.
Ihre

Hanna Köhlen
Vorsitzende

Anne Mischnick
Pfarrerin

chen“ und aus dem Gemeindebrief „KIRCHE UNTERWEGS“
wird der Gemeindebrief „GEMEINSAM“.
Wie es genau wird, kann niemand von uns wissen, wir können es uns nur vorstellen. Was wir wissen, ist, dass mit dem
Zusammenschluss noch mehr engagierte Menschen Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Diese Tatsache malt
mir ein Bild von einer Gemeinde, die nicht einfach nur größer
wird, sondern die ihre bestehenden Angebote ausbauen
kann, die Angebote für Zielgruppen schafft, die bisher nicht
erreicht wurden und die nicht zuletzt durch ihren personellen Zuwachs noch näher an den Menschen sein kann.
Der Fusionsprozess hat mir gezeigt, dass wir Menschen dazugewinnen, die ihre Ideen einbringen und mit Herz und Verstand an einer Gemeinde bauen, die für Jede und Jeden eine
Heimat bietet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im
neuen Redaktionsteam und auch im neuen Presbyterium.
An dieser Stelle bedanke ich mich zunächst einmal beim Redaktionsteam von KIRCHE UNTERWEGS, bei Claudia Huber
und Frédéric Müller. Ein besonderer Dank geht an Frau Doris
Jedel, die bewaffnet mit einem „Sack voller Kommas“, jede
einzelne Ausgabe unseres Gemeindebriefes korrekturgelesen
hat. Und nicht zuletzt bedanke ich mich beim Presbyterium
für die gute Zusammenarbeit, in guten wie in schlechten Zeiten. Dazu aber Ausführlicheres im nächsten Gemeindebrief,
der ersten Ausgabe von „GEMEINSAM“.
Marcel Mostert
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Mein erster Kontakt mit der Kirchengemeinde OtzenrathHochneukirch liegt schon einige Zeit zurück. Die Leiterin der
Telefonseelsorge, Frau Keßler, und ich waren im Presbyterium noch unter Leitung von Frau Haubrich-Schmitz eingeladen, die Arbeit der Telefonseelsorge vorzustellen. Ich erinnere mich an sehr gute und herzliche Gespräche.
Atmosphärisch deutlich anders dann der zweite Kontakt. Beauftragt vom KSV kam ich mit schlechten Nachrichten ins
Presbyterium: nach dem Weggang von Pfarrer Buddenberg
war eine Neubesetzung der halben Pfarrstelle nicht mehr
möglich, und die bereits in Ansätzen begonnenen Fusionsverhandlungen mit den Nachbarn in Jüchen mussten beschleunigt fortgesetzt werden.
Als Dauergast im Presbyterium und als Leiter der Steuerungsgruppe für die Fusion habe ich dann erlebt, wie Misstrauen
auf beiden Seiten durch gute und konstruktive Gespräche
immer mehr abgebaut werden konnten – sicher nicht ohne
das Wirken des Heiligen Geistes. Je konkreter die Thematik,
desto leichter konnte eine Basis für die Zusammenarbeit gefunden werden. Viele Presbyter*innen, sowohl in Otzenrath
Seit gut 18 Jahren leben mein Mann,
unsere beiden Kinder und ich in Hochneukirch. Schnell habe ich den Kontakt
zur Kirchengemeinde gesucht – auch
weil meine Eltern mir dies so vorgelebt
haben. Unsere Kinder sind hier groß
geworden, haben an Kinderbibelnachmittagen und -gottesdiensten teilgenommen und wurden in der Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch konfirmiert. Als sie noch jünger waren, haben
sie die Gemeindebücherei mit viel Freude genutzt. Schöne Erinnerungen haben
wir auch an die Krippenspiele, bei denen unsere Kinder mitgemacht haben –
und sei es auch nur als kleines stummes
Schaf. Und so haben wir alle Gemeinschaft und Stärkung im Glauben erfahren. Dafür sind mein Mann und ich sehr
dankbar.
Die Bindung an die Kirchengemeinde

als auch in Jüchen, haben in diesen Prozess viel Herzblut und
vor allem viel Arbeit investiert. Dafür möchte ich mich seitens des Kirchenkreises herzlich bedanken. Besonders hervorzuheben ist dabei Herr Mostert, dessen Tag offenbar 30
oder mehr Stunden hat, um all die anfallende Arbeit zu bewältigen. Als Mentor für seine Prädikantenausbildung hatte
ich dann auch reichlich Gelegenheit, das Gottesdienstleben
der Gemeinde kennen zu lernen.
Liebe Gemeinde in Otzenrath-Hochneukirch. Nun halten Sie
die letzte Ausgabe Ihrer vertrauten Kirchenzeitung “Kirche
unterwegs“ in den Händen. Wie von manch anderen Dingen
und Namen müssen Sie sich auch davon verabschieden.
Doch Sie erleben keinen Abbruch ohne einen Neuanfang. Der
nächste Gemeindebrief wird von der gemeinsamen Redaktion verantwortet und heißt dann auch „Gemeinsam“. Vertrauen Sie den neuen Wegen gemeinsam mit Jüchen, vertrauen Sie darauf, dass Gottes Heiliger Geist Sie auch in der
„neuen“ Gemeinde begleitet und die gute Nachricht von
Gottes Liebe weiterhin in Otzenrath-Hochneukirch und Jüchen gepredigt und gelebt wird. Gemeinsam! Gott segne Sie!

hat sich durch mein Presbyteramt, das
ich seit 14 Jahren ausübe, noch verstärkt. Auch wenn es in einem Presbyterium nicht immer konfliktfrei zugeht,
hat mir die Arbeit über die gesamte
Zeit der vier Wahlperioden viel Freude
bereitet. Außerdem übernehme ich
gerne die Lesung im Gottesdienst. Es
ist jedes Mal wieder eine Gelegenheit,
mich bei der Vorbereitung etwas tiefer
mit der jeweiligen Bibelstelle auseinanderzusetzen. Durch meine Arbeit
im Presbyterium hoffe ich, unserer
Kirchengemeinde etwas zurückgeben
zu können.
In der letzten Zeit habe ich wahrgenommen, dass es immer schwieriger
wird, Ehrenamtliche für die verschiedensten Aufgaben in unserer kleinen Gemeinde zu gewinnen. Das mag
auch mit dem leider allgemein schwin-

Pfarrer Ralf Laubert

denden Interesse an der Kirche zu tun
haben. Daher bin ich überzeugt: In einer
größeren Gemeinschaft ist hier viel
mehr möglich. Jede der beiden Gemeinden kann ihre Stärken einbringen, Otzenrath-Hochneukirch z. B. die Kompetenz bei den Seniorenwohnungen und
Jüchen mit dem Chor.
Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft mit Jüchen!
Leontine von Kulmiz
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Meine Kirche ist ein Haus mit offenen Türen, sie hat ein Fundament, das ewig hält und trägt. In weiten Räumen ist ein
Geist zu spüren, der Liebe wagt, von Gott geprägt. Sie hat ein
Dach, das vielen Obdach spendet, durch bunte Fenster
strahlt Lebendigkeit, an ihren Tischen manche Not sich wendet, sie schenkt stets neu Geborgenheit.
Meine Kirche ist ein Ort, um zu verweilen, sie lebt von Menschen voller Mut und Phantasie, sie lernen in ihr Brot und
Wein zu teilen, Gemeinschaft nicht als Utopie. In ihren Gärten dürfen Kinder spielen, und Lieder sprudeln hell aus jedem Saal. Geschichte spricht aus Mauern, Büchern, Dielen,
das Jetzt durch Segen allemal

Meine Kirche ist Geschenk, verzückt erfunden, auf Jesu Spuren wirkt sie heilsam in der Welt. Sie ist und bleibt an Gottes
Wort gebunden, besteht, so lang es Gott gefällt. Sie mischt
sich ein, um Leben zu bewahren, ringt mit um Frieden und
Gerechtigkeit. Sie weiß um Schuld, kann Fehler nicht ersparen Und setzt doch auf Barmherzigkeit.
Meine Kirche, jetzt und hier, meine Kirche lebt von dir
und mir.
(Quelle: EGplus S. 79/ Text: Eugen Eckert)
Seit fast 50 Jahren wohnen wir nun
schon in Hackhausen.
Wir kamen aus der Evangelischen
Kirchengemeinde Rheydt,

anlässlich der letzten Gemeindebriefausgabe „Kirche unterwegs“ blicke ich auf drei spannende Jahre in der Evangelischen Kirchengemeinde Otzenrath - Hochneukirch zurück.
Mein Dienst in der Kirchengemeinde begann am 1.8.2019 als
Jugendleiter für den Kindertreff „Klippan“ in Otzenrath. Mit
der Zeit wuchs mein Aufgabengebiet stetig weiter, so dass
ich Anfang 2020 als Nachfolger von Diakonin Birgit Erke zusätzlich die Leitung vom Kinder- und Jugendtreff „Basement
Club“ übernahm. Seither prägten viele Projekte, Ferienangebote und Veranstaltungen die Jugendarbeit unserer Gemeinde.
Uns verbinden im Gemeindeleben der Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch vor allem die zahlreichen Begegnungen und die vielen Momente innerhalb der Gemeinschaft. In
den jeweiligen Treffs sind wir für unsere Besucher*innen
eine feste Anlaufstelle und auch ein Stück weit Heimat. Gemeinsame Aktionen, seien es die Kickerturniere, zahlreichen
Basteleien, Ausflüge, die abendlichen Lagerfeuermomente
mit Stockbrot oder die vielen erzählten Geschichten in der
Couchecke, all das macht unsere Jugendarbeit bis heute aus.
Für die Zukunft wünsche ich der großen Evangelischen Kirchengemeinde Jüchen, dass sie stetig weiter wächst und
Raum schafft für viele neue Begegnungen. Eine Kirche, die
für alle offen ist, zum Verweilen einlädt, die die Liebe Gottes
spüren lässt, in denen Kinder im Garten spielen dürfen und
gemeinsam Lieder gesungen werden. Umso mehr wünsche
ich mir, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und
die große Evangelische Kirchengemeinde Jüchen gemeinsam
gestalten.
Patrick Nilgen

waren aber froh, dass wir sofort in der
Kirchengemeinde Hochneukirch Anschluss gefunden haben.
Voll Dankbarkeit sehen wir zurück auf
die schöne und segensreiche und
manchmal auch schwierige Zeit.
Für den Neustart mit Jüchen wünschen
wir Gottes reichen Segen, gutes Miteinander und Zusammenarbeit.
Doris und Dieter Jedel
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Meine Zeit bei der Evangelischen Kirchengemeinde
Otzenrath-Hochneukirch in Liedern
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.“

waren 4 oder 5 Nächte hintereinander) war ich so erschöpft,
dass ich zu Hause 16 Stunden am Stück geschlafen habe.
Diese schöne Zeit hat mich letztlich auch dazu bewogen,
nach meinem Abitur im Jahr 2000 evangelische Theologie zu
studieren.

Das Lied haben wir Mitte der 1980er Jahre oft im Kindergottesdienst gesungen, den ich als Kind sonntags in Hochneukirch besucht habe. Hier beginnen meine Erinnerungen
an meine Zeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch. Meine Mutter war damals im Kindergottesdienstteam und so bin ich von klein auf ins Gemeindeleben hineingewachsen. Ich bin gerne in den Kindergottesdienst und zu Kinderbibeltagen und -wochen gegangen.
„Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee…“
Dieses Lied hat die Zeit meines Konfirmandenunterrichts
sehr geprägt. Als Teenager kam bei mir plötzlich eine gewisse
Distanz zur Kirche auf, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Auf Konfirmandenunterricht und Konfirmation hatte ich
nicht wirklich Lust. Aber der Moment, als Pfarrerin Anneliese
Haubrich-Schmitz mich am 14.05.1995 in der Evangelischen
Kirche in Hochneukirch bei der Konfirmation eingesegnet
hat, war besonders. Da habe ich gespürt, dass Gott da ist und
mich wirklich als sein Kind annimmt und liebt.

„Meine
Zeit
steht
in
deinen
Händen.“
Von da an war mir klar, dass ich in der Kirchengemeinde mitarbeiten möchte. Das habe ich zunächst als Jugendmitarbeiterin und Betreuerin bei Konfirmandenfreizeiten und im Jugendausschuss getan. Besonders gerne erinnere ich mich an
die Freizeiten in Merkausen. Wir Betreuer haben bis tief in
die Nacht Karten gespielt. Nach einer Freizeit (ich glaube, es

„Gottes
Liebe
ist
so
wunderbar“
Schon während meiner Elternzeit habe ich 2013 wieder angefangen, ehrenamtlich im Konfirmandenunterricht und
beim Krabbelgottesdienst für die Gemeinde zu arbeiten. Die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat mir immer besonders viel Freude bereitet. Und so freue ich mich umso mehr,
dass ich dies seit diesem Jahr auch hauptamtlich tun kann.
Das Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ ist immer der Hit
bei den ganz Kleinen, aber auch bei den Menschen mit Behinderung. Es verbindet Jung und Alt und fasst meinen Glauben in wenigen Worten zusammen.
„Möge
die
Straße
uns
zusammenführen!“
Mit diesem irischen Reisesegen wünsche ich unserer Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch eine gute Reise hin
zur großen Kirchengemeinde Jüchen! Lassen Sie uns offen
sein und bleiben für Neues! Ich wünsche mir, dass wir Bewährtes fortführen können, dass wir aber auch Anregungen
und Impulse bekommen und uns auf Ideen Anderer einlassen.
Möge Gott uns für die Fusion seinen reichen Segen schenken!
Ihre Pastorin Inès Busch

Zu guter Letzt

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen!
Ihr Presbyterium

