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Spazieren gehen 
Einladung zum Spaziergang 
mit allen Sinnen. 
Welche Farbe hat heute das 
Licht? 
Wonach riecht die Luft? 
Was erzählen dir die Bäume? 
Schau in den Himmel. 
Er ist weiter als dein Auge 
reicht. 
Er ist näher als du siehst. 
Er ist dein Zuhause. 

Reinhard Ellsel  
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Ansprechpartner 

Andreas Buddenberg 
Pfarrer  
Telefon: 02165 17 02 51 
Mail: andreas.buddenberg@ekir.de 
 
Silke Grimm 
Verwaltungsangestellte & Küsterin 
Geschäftsführerin Seniorenwohnungen 
Hofstraße 60 
41363 Jüchen-Otzenrath 
Telefon: 02165 17 02 49 
Mobil: 0176 421 497 27    
Mail: silke.grimm@ekir.de 
 
Daniela Jansen 
Seniorenberaterin 
Kirchhofweg 2 
41363 Jüchen-Otzenrath 
Telefon: 02165 87 21 49 
Fax : 02165 87 22 92 
Mail: seniorenberatungEvkgmOtz-Hnk@web.de 
 
Patrick Nilgen 
Jugendleiter 
Mobil 0173 68 53 741 
Mail: patrick.nilgen@ekir.de 
 
 
Ricarda Sandig 
Kirchenmusikerin 
 
 
 
 
Claudia Huber 
Hausmeisterin Seniorenwohnungen 
Vertretungsküsterin 
Mobil 0157 53 44 62 56  

Kirche und Gemeindezentrum Hochneukirch 
 Bahnhofstraße 48 

Kirche und Gemeindezentrum Otzenrath 
 Hofstraße 60 

Die Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch  
im Internet: www.kirche-otzenrath-hochneukirch.de 
und bei Facebook: Evangelische Kirche Otzenrath-Hochneukirch 
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Buddenberg 

Claudia Huber 
Mitarbeiterpresbyterin 

Michael Jericho  Dr. Leontine 
von Kulmiz 
stellv. Kirchmeisterin 

Marcel Mostert 
Vorsitzender 

Frédéric Müller 
Kirchmeister 

Marco Morjan 

Öffnungszeiten Gemeindebüro 
Hofstr. 60 in Otzenrath  
montags   10:00 - 12:00 Uhr  
dienstags   10:00 - 12:00 Uhr  
mittwochs  15:00 - 17:00 Uhr  
donnerstags  16:00 - 18:00 Uhr  
freitags   10:00 - 12:00 Uhr 

Öffnungszeiten Seniorenberatung   
Hofstr. 60 in Otzenrath  
montags   09:30 - 11:00 Uhr (Jansen) 
dienstags   08:30 - 09:30 Uhr (Grimm) 
mittwochs  09:00 - 11:00 Uhr (Jansen)  
donnerstags  14:30 - 15:30 Uhr (Grimm) 
freitags   08:30 - 09:30 Uhr (Grimm) 

Unser neues Presbyterium (seit 23.3.2020) 
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mailto:patrick.nilgen@ekir.de
http://www.kirche-otzenrath-hochneukirch.de
mailto:EvKgm.OTZ-HNK@web.de
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Gott, der Herr ist Sonne und Schild - Andacht zu Psalm 84 Vers 12 
Immer, wenn ich eine Bibelstelle lese oder höre, die mich be-
wegt oder mit der ich in irgendeiner Form  etwas machen 
möchte, suche ich sie in meiner Lieblingsübersetzung. 
In dieser Übersetzung, der Hoffnung für Alle, lautet der Vers:  
„Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben 
gibt, schützend steht er vor uns wie ein Schild.“  
Als ich diesen Vers so gelesen habe, blieben meine Gedanken 
an: „schützend steht er vor uns wie ein Schild“ hängen. Schüt-
zend steht er vor uns wie ein Schild. Natürlich ist die Vorstel-
lung, dass der Herr jedem Gläubigen wie ein Schutzschild zur 
Verfügung steht und einen vor allen körperlichen Gefahren 
schützt, absurd. Ganz sicher ist unser Gott, im altertümlichen 
Bild des Schildes bleibend, kein Gegenstand, den man sich vor den Körper halten kann, wenn ein Pfeil auf einen 
zufliegt oder wenn ein Angreifer mit gezücktem Schwert auf einen zurennt.  
Alles andere als abwegig aber finde ich den Gedanken, dass es etwas gibt, das uns vor Gefahren für unsere Seele 
schützen kann, wenn wir es zulassen. Was für ein tröstlicher Gedanke in einer Zeit, in der ein nicht enden wollen-
der Stress, verursacht durch Reizüberflutung, Leistungsdruck und überzogene Anforderungen an sich selbst, zu 
immer mehr psychischen - also seelischen Krankheiten, führt. Am häufigsten diagnostiziert wird dabei eine der 
vielen Arten von Depressionen. 
Im Gegensatz zu organischen Krankheiten lassen sich seelische Krankheiten nicht mal eben binnen weniger Stun-
den durch einen Bluttest nachweisen. Oft vergehen Wochen und Monate, in denen zunächst alle organischen Ur-
sachen ausgeschlossen werden müssen, bis dann endlich eine zuverlässige Diagnose gestellt werden kann. Wäh-
rend man bei einem Infekt ein paar Tage Ruhe empfohlen bekommt und maximal noch ein Antibiotikum nehmen 
soll, beginnt für die meisten an Depressionen Erkrankten mit der Diagnose eine lange, beschwerliche Reise.  
Aktuellen Studien zufolge erkrankt mittlerweile jeder 10. Deutsche im Laufe seines Lebens an einer Form von De-
pressionen. Ein Umstand, der dazu führt, dass die Wartelisten der Therapeuten immer länger, und die damit ver-
bundene Aussicht auf schnelle Hilfe immer schwieriger wird.  
Für viele Betroffene ein langer Weg voller Enttäuschungen und Zweifel. Enttäuschungen bei der Suche nach Hilfe. 
Von einer Stelle zur anderen geschickt, nur um zu hören, dass niemand Zeit hat zu helfen, dass niemand wirklich 
zuständig ist, um sich sagen zu lassen, dass man doch einfach nur mal positiv denken solle. Als wäre das krank-
hafte Negativdenken nicht der Kern der Krankheit und das Positivdenken nicht die Heilung, die man sich sehn-
lichst wünscht und für die man sich doch eigentlich auf die Reise gemacht hat. Es ist, als würde man einem Ertrin-
kenden sagen, er müsse ja nur aus dem Wasser kommen, um nicht zu ertrinken…  
Zwischenzeitlich dann Hoffnung, wenn man nach Monaten den ersten Therapieplatz gefunden und die ersten 
Termine wahrgenommen hat. Leider oft gefolgt von der nächsten Enttäuschung, weil eben nicht der Erstbeste 
und in den seltensten Fällen zufällig der Therapeut, der am schnellsten einen Termin für einen frei hatte, dann 
auch der richtige ist.  
Das Einzige, was einem sofort und unkompliziert zur Verfügung steht, sind Medikamente, deren Liste an Neben-
wirkungen ungefähr so lang ist wie die Wartelisten der Therapeuten.  
Es kommen Zweifel, Zweifel am Gesundheitssystem und damit auch verbundene Zweifel an der sozialen Einstel-
lung unserer Gesellschaft und am Ende: Zweifel an sich selbst...  
Haben doch alle recht? Muss man nur einfach mal wieder positiv denken? So wie der Arbeitskollege, so wie der 
Nachbar so wie scheinbar alle um einen herum?  
Schon wieder ein Muss, das einen unter Druck setzt.  
Der Kreis schließt sich, die Reise wird zu einer Fahrt im Kreisverkehr, bei der man sich oft fragt wo man da eigent-
lich gelandet ist, wo man denn falsch abgebogen sei. 
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Das Problem scheint neu, die Gesellschaft und unsere Systeme und nicht zuletzt sind wir selbst damit überfordert. 
Natürlich gab es diese Krankheiten schon immer, es ist auch richtig, dass das Thema heute präsenter ist, weil das 
Tabu nach und nach aufgeweicht wurde und die Menschen angefangen haben offen darüber zu reden. Es ist aber 
auch belegt, dass die Erkrankungen in ihrer Häufigkeit zugenommen haben. Auf der Suche nach Lösungen wird 
auch in der Vergangenheit gesucht. Warum gab es das Problem früher nicht so oft? Warum ging es Menschen in 
offensichtlich schlechteren Zeiten seelisch besser? 
Eine der unzähligen Theorien bringt den schwindenden Glauben in der Gesellschaft in direktem Zusammenhang 
mit der steigenden Anzahl an seelischen Erkrankungen. Eine neurowissenschaftliche Studie der Columbia  Univer-
sity in New York von 2014 möchte sogar belegen, dass Glaube wie ein Schutzfaktor vor Depressionen wirkt.  
Ich bin mir sicher, dass es keinen alleinigen Grund und damit auch keine alleinige Lösung für dieses Problem gibt. 
So vielfältig, wie die Formen der Krankheit, sind auch Ihre Auslöser und damit verbunden dann auch ihre Lösun-
gen. Ich bin weder Psychologe noch Theologe, doch ich halte es für möglich, dass mehr Glauben zu weniger Ver-
zweiflung führt und damit der Abwärtsspirale entgegenwirken kann.  
Stelle ich mir jede belastende Situation vor wie einen Pfeil, der auf mich zufliegt, während ich schutzlos durch 
mein Leben laufe, kann ich doch, um zu überleben, nur ausweichen oder davonlaufen. Das mag das ein oder  an-
dere Mal gelingen und dadurch den Anschein erwecken, als würde ich auch ohne Schutz ganz gut klarkommen. 
Doch ständiges Laufen, in Deckung gehen und Ausweichen macht irgendwann müde. Irgendwann stolpere ich, ir-
gendwann trifft mich einer der Pfeile. Ist es da nicht viel besser, ein Schild dabei zu haben? 
Für mich ist das nicht nur eine schöne Vorstellung.  
Für mich persönlich ist es ein elementarer Bestandteil meines Verständnisses von Glaube. 
Ich möchte nicht sagen, dass man nur glauben muss und damit jedes Problem gelöst und jede Krankheit geheilt ist. 
Aber ich glaube, dass es helfen kann, der ständigen Finsternis zumindest kurz zu entfliehen, um neue Kraft zu 
schöpfen, um dann weiter kämpfen zu können.  
Im Glauben sehe ich endlich mal kein Muss. Ich sehe nur ein unfassbar großzügiges Angebot! 

„Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben 
gibt, schützend steht er vor uns wie ein Schild.“ 
Dieser Vers ist bei weitem nicht der einzige Hinweis darauf, 
dass der Herr für uns da sein möchte. Die Bibel ist gefüllt mit 
seinen Versprechen an uns. Versprechen, dass er uns 
schützt, dass er für uns da ist, dass er uns liebt. 
.. Bedingungslos! 
Ich möchte gerne kurz mit Ihnen beten, um danke zu sagen 
für dieses Angebot. Um darum zu bitten, dass alle, die es 
nicht kennen, von diesem Angebot erfahren, und um zu 
bitten, dass Diejenigen, die vergessen haben, dass es exis-
tiert, daran erinnert werden. 

 
 Wir haben viele Gründe dir zu danken, Herr. 

Heute möchten wir danke dafür sagen, dass du über uns wachst.  
Danke für deine ständige Anwesenheit.  
Danke, dass du jede Gefahr auf dich nimmst, um uns zu schützen. 

 Wir wissen, dass es zu unseren Aufgaben gehört, allen von dir zu erzählen.  
Gib uns die Kraft und das Geschick, das dazu nötig ist.  
Mach die Menschen einsichtig und offen für deine Botschaft 
und hilf uns damit, anderen zu helfen. 
Amen 

Marcel Mostert 



 
   

 
Aus dem Presbyterium 

 

KIRCHE UNTERWEGS   5 

Kein Publikumsverkehr in Gemeindezentren und Gemeindebüro 
Aus Sicherheitsgründen bleiben unsere Türen geschlossen! 
Da jeglicher Sozialkontakt nach Möglichkeit zu unterbleiben hat, haben 
Sie sicherlich Verständnis dafür, dass unsere Türen zum Schutz unserer 
Mitarbeiter geschlossen bleiben. Alle Veranstaltungen, Kreise, Gruppen 
und Gottesdienste fallen aus. Diese Maßnahmen sind erst einmal bis zum 
19. April befristet. 

Gedanken zum Sonntag 
Da wir mindestens bis zum 19. April keine Gottesdienste in unseren Kir-
chen in Hochneukirch und Otzenrath feiern werden, werden wir an jedem 
Wochenende „Gedanken zum Sonntag“ auf unserer Internetseite und bei 
Facebook veröffentlichen. Die „Gedanken zum Sonntag“ versenden wir 
auch als Newsletter. Wenn Sie diesen Newsletter erhalten möchten, so 
senden Sie eine Mail mit dem Betreff „Newsletter“ an die Mailadres-
se otzenrath-hochneukirch@ekir.de  

Die Glocken läuten! 
Glockengeläut ist grundsätzlich ein Aufruf an die Gläubigen zum Gebet. 
Auch oder gerade zu Zeiten von Corona wollen und sollen wir das Gebet 
nicht lassen. Deshalb werden zu bisherigen Gottesdienstzeiten am Sonn-
tagmorgen um 10 Uhr für 5 Minuten die Glocken erklingen. Anders als bis-
her, wird nicht 15 min vorab geläutet, damit das Geläut nicht als Zeichen 
zum Aufbruch in einen vermeintlich stattfindenden Gottesdienst missver-
standen wird. 

Presbyteriumswahl 2020 
Wie schon im letzten Gemeindebrief mitgeteilt, fand in unserer Kirchenge-
meinde keine Presbyteriumswahl statt, da es nur so viele Kandidatinnen 
und Kandidaten wie Plätze im Presbyterium gab. Die offizielle Einführung 
des Presbyteriums am 22. März musste leider wegen des Corona-Virus 
auch ausfallen. Sie wird aber im Sommer nachgeholt. Die Mitglieder (siehe 
Seite 2) haben ihr Gelübde per Mail abgelegt und sind seit dem 23. März im 
Amt. 

Konfirmationen 2020 
Das Presbyterium hat in seiner Sitzung im März alle Konfirmandinnen und 
Konfirmanden zur Konfirmation zugelassen. Die am ersten Maiwochenen-
de geplanten Konfirmationen werden in den Sommer verschoben. 
In unserer Gemeinde werden in diesem Jahre folgende Jugendliche in der 
Ev. Kirche Hochneukirch konfirmiert: 
Maxim Ageni, Julian Berg, Dennis Blümling, Corinna Coenen, Myla Corneli-
us, Joel Manuel Daumann, Till Dürselen, Benjamin Fritz, Till Hopfenbach, 
Leonie Krekker, Annika Laser, Jana Mangold, Timo Markert, Kristina Otto, 
Isabel Röhrig, Jana Cathlen Seidelmeyer, Jan Wandrei,  Jolina Zimmermann. 
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Öffnungszeiten der  
Kinder- und Jugendtreffs 

Gemeindezentrum Otzenrath  
Kindertreff 
montags, 15:30 bis 18:30 Uhr 
donnerstags, 15:00 bis 18:00 Uhr  
in den Schulferien geschlossen 

Gemeindezentrum Hochneukirch 
Kindertreff 
mittwochs, 16:00 bis 17:30 Uhr 
Jugendtreff 
mittwochs, 18:00 bis 19:30 Uhr 
in den Schulferien geschlossen 

Gemeindebücherei  
& Offen Kirche in Otzenrath 

für Frauen 

Frauenhilfe Otzenrath 
April fällt aus.; 13.5.; 10.6. 
jeweils 15:00 Uhr  

für Senioren 

Gemeindezentrum Otzenrath 
Mittwoch, 20.5., 17.6. 
jeweils ab 14:30 Uhr 
 

Sport für Senioren 
Ev. Seniorenwohnungen 
montags, 11:00 bis  12:00 Uhr 

für Interessierte 

Handarbeitskreis Hochneukirch 
dienstags, 15:00 bis 17:00 Uhr 
 

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

Gottesdienst zum Ferienanfang 
Wir laden Sie herzlich ein, in die  
Sommerferien mit einem fröhlichen  
Gottesdienst mit Reisesegen zu star- 
ten. Der Gottesdienst findest statt  
am Sonntag, 28.6.2020 in Otzenrath 
und beginnt ausnahmsweise erst 
um 11:00 Uhr. Anschließend grillen 
wir auf der Terrasse des Gemeinde-
zentrums. 

Pfr. Andreas Buddenberg 

Gemeindezentrum Otzenrath 
montags   10:00 - 12:00 Uhr  
dienstags   10:00 - 12:00 Uhr  
mittwochs   15:00 - 17:00 Uhr  
donnerstags  16:00 - 18:00 Uhr  
freitags    10:00 - 12:00 Uhr  

ACHTUNG: Bis mindestens 19. April fallen alle Veranstaltungen und 
Gottesdienste aus. Beide Gemeindezentren bleiben geschlossen. 

Regionalgottesdienst 2020 
Horizonterweiterung ist immer was 
Gutes. Erst recht auch, wenn Mitglie-
der mehrerer Kirchengemeinden ei-
nander begegnen, sich austauschen 
und miteinander Gottesdienst feiern. 
Lassen Sie sich einladen zur Horizon-
terweiterung des Glaubens an Christi 
Himmelfahrt!  
Am Donnerstag, 21. Mai, um 10:15 
Uhr findet in der Jüchener Hofkirche 
ein Regionalgottesdienst statt, der 
von den Pfarrpersonen der seit lan-
gem kooperierenden Gemeinden ge-
meinsam gestaltet wird. Im An-
schluss daran gibt es Kirchenkaffee, 
zu dem ebenfalls sehr herzlich einge-
laden wird. Wir freuen uns auf Be-
gegnungen, die uns Freude und Wei-
te schenken und grüßen vielmals.  

Ihre Anne Mischnick, Andreas Buddenberg 
und Horst Porkolab 



 
    

 

April 
Die Gottesdienste bis einschließlich 19. April fallen aus. 

Sonntag,   26.04.  Misericordias Domini 

Hochneukirch 10 Uhr   Buddenberg 
 

Mai 
Samstag,   02.05.  Jubilate 

Hochneukirch 18 Uhr   S Erke 

Sonntag,   10.05.  Kantate 

Otzenrath  10 Uhr         Buddenberg 

Sonntag,   17.05.  Rogate 

Hochneukirch 10 Uhr         Bamberg 

Donnerstag  21.05.  Christi Himmelfahrt 

Jüchen   10:15 Uhr Mischnick, Buddenberg, Porkolab  

Sonntag,   24.05.  Exaudi 

Hochneukirch 10 Uhr         Porkolab 

Sonntag,   31.05.  Pfingsten 

Otzenrath  10 Uhr  S Buddenberg 
 

Juni 
Montag,   01.06.  Pfingsten 

Hochneukirch 10 Uhr  W Zilian 

Samstag,   06.06.  Trinitatis 

Hochneukirch 18 Uhr         NN 

Sonntag,   14.06.  1. Sonntag nach Trinitatis 

Otzenrath  10 Uhr         Buddenberg 

Begrüßungsgottesdienst der neuen Konfirmanden 

Sonntag,   21.06.  2. Sonntag nach Trinitatis   

Hochneukirch 10 Uhr         Bamberg 

Familiengottesdienst 

Sonntag,   28.06.  3. Sonntag nach Trinitatis 

Otzenrath  11 Uhr (!)       Buddenberg 

Gottesdienst zum Ferienanfang mit Reisesegen 
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Gottesdienste 

KOLLEKTEN 

26.04. Kinderhospiz, Düsseldorf 
  Bildungs– und Begegnungsarbeit im Ausland  
 
02.05. Diakonische Aufgaben in der eigenen Gemeinde 
  Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 
10.05. Gemeindebrief 
  Förderung der Kirchenmusik 
17.05. Konfirmandenarbeit in der eigenen Gemeinde  
  Vereinte Evangelische Mission 
24.05. Kinderhospiz, Düsseldorf 
  Innovative Projekte zum Gemeindeaufbau 
31.05. Friedhöfe der eigenen Gemeinde 
  Hoffnung für Osteuropa 
 
01.06.  Hephata, Hochneukirch 
  Hoffnung für Osteuropa 
06.06. Kinder- und Jugendarbeit in der eigenen Gemeinde 
  Ägypten: Aufklärung über Beschneidung von Mädchen 
14.06. Kirchenmusik in der eigenen Gemeinde 
  Kirchliche Werke und Verbände der Jugendarbeit  
21.06. Seniorenarbeit in der eigenen Gemeinde 
  Diakonische Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland 
28.06. Patenkind Kindernothilfe 
  Gustav-Adolf-Werk 

W = Abendmahl mit Wein    S = Abendmahl mit Saft = Kirchenkaffee =gemeinsames Abend-/Mittagessen 

Krabbelgottesdienst 

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

22. April 
27. Mai 
24. Juni 
 

Kindgerechte Gottesdienste für Kleinkinder  
(bis ca. 3 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. 
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Liebe Gemeinde, 
schon vor unserer Verabschiedung aus dem Dienst der Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch erreichte uns 
manch lieber Gruß. Die Worte, die uns gesagt oder geschrieben wurden, haben uns sehr bewegt. Wir haben ge-
spürt, dass etwas von dem angekommen ist, wofür wir angetreten sind: Als Christen mit einem besonderen Beruf 
wollten wir mit Ihnen und Euch das Leben teilen und dabei aufmerksam bleiben für den Weg, den Gott mit uns 
gehen will.  

 

Der Tag der Verabschiedung hat uns sehr beeindruckt. 
Die Worte und Segenswünsche im Gottesdienst und bei der anschließenden 
Feier begleiten uns. Danke dafür! 
Wir danken für die gelungene Organisation, für alle liebevollen Details, für 
die vielen zupackenden Hände, den perfekten Service, die musikalische Be-
gleitung und die schönen Erinnerungsfotos.  
Danke für die vielen Gespräche, die wir an diesem Tag führen durften.  
Danke für die Aufmerksamkeiten und Geschenke und für die großzügigen 
Spenden zugunsten der Anschaffung neuer Antependien für beide Kirchen. 
Danke allen, die an diesem Tag dabei waren. 
Wir haben uns über jede und jeden von Herzen gefreut. 
 

Unser besonderer Dank gilt dem Team um Marcel Mostert, Silke Grimm und 
Claudia Huber, den Mitgliedern des Presbyteriums, den Mitarbeitenden der 
Kirchengemeinde und allen Gemeindegliedern, die tatkräftig zum Gelingen 
des Tages beigetragen haben. 

 

Gott segne Sie alle und diese Gemeinde! 
Anneliese Haubrich-Schmitz und Heinz-Günter Schmitz 

DANKE! 

Kinder- Zeltfreizeit in Nottuln 2. - 9. August 2020  
Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Jüchen fahren wir bei bestem som-
merlichen Wetter eine Woche zelten. Unser Weg führt uns nach Nottuln auf 
den Zeltplatz der Pfadfinder. Voll gepackt mit Abenteuern, Lagerfeuer, 
Stockbrot und Wellenfreibad wird unsere Zeltfreizeit wieder zu einem tollen 
Erlebnis. Der Teilnehmendenbeitrag beläuft sich auf 120,- € pro Person. Da-
rin enthalten sind Fahrtkosten, Programm vor Ort und Verpflegung (wir ko-
chen selbst). Teilnehmen können Kinder ab 7 Jahre. Wichtig ist uns die Be-
reitschaft, sich auf die Aktionen und mit der Gruppe einzulassen und sich für 
die Gemeinschaft zu engagieren (kochen, spülen etc.). Anmeldeformulare 
erhalten Sie in unseren Gemeindezentren oder bei unserem Jugendleiter 
Patrick Nilgen Mail: patrick.nilgen@ekir.de Mobil: 01736853741.  



 
   

 
Vorstellung 
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Liebe Gemeinde,  
liebe Freundinnen und Freunde der Ev. Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch! 

 

Nun ist es amtlich. Das Schreiben aus dem Landeskirchenamt liegt vor. Zum 1.4.2020 bin 
ich Pfarrer in Otzenrath-Hochneukirch. Und ich freue mich. Ich freue mich, Nachfolger ei-
nes langjährig engagierten Pfarrerehepaares zu werden. Für manche Tipps und Handrei-
chungen bin ich Pfarrerin Anneliese Haubrich-Schmitz und Pfarrer Heinz-Günther Schmitz 
sehr dankbar. Ich freue mich auf das aufgeschlossene Presbyterium und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. An dieser Stelle danke ich dem Presbyterium herzlich für das entgegenge-
brachte Vertrauen. Und ganz besonders freue ich mich auf die Gemeinde, die ich bisher 
freundlich und offenherzig wahrgenommen habe. 
 

Aber wer kommt denn da eigentlich? Manche kennen mich aus den Gottesdiensten, aber 
für viele in Otzenrath-Hochneukirch bin ich ein neues Gesicht und ein neuer Name. 

 

„Wo kommen Sie her?“, wurde ich gefragt. „Wo haben Sie studiert?“ Zur Welt kam ich in Wuppertal, wo ich auch 
bis 1993 gewohnt habe. Mit der Kirche verbunden bin ich seit meinem 4. Lebensjahr. Da besuchte ich schon den 
Kindergottesdienst in der ev.-luth. Kreuzkirche. Später war ich dort in der Jugendarbeit und im Presbyterium ak-
tiv. Vor dem Studium war ich fünf Jahre bei der Stadtverwaltung in Wuppertal tätig. Studiert habe ich an der 
Kirchlichen Hochschule Wuppertal und an der Ruhr Universität Bochum. Danach folgte das Vikariat in der Johan-
neskirchengemeinde in Düsseldorf, der Hilfsdienst und Sonderdienst in der Kirchengemeinde Düsseldorf-Garath, 
das Pfarramt in Neuss-Süd, und dann hatte ich etwa 13 Jahre lang die Schulpfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde 
Odenkirchen inne. 
„Warum wechseln Sie jetzt von der Schulpfarrstelle in die Gemeindepfarrstelle?“ Es ist meine Überzeugung, dass 
es wichtig ist, sich nach einer längeren Phase neuen Herausforderungen zu stellen. Es ist nun Zeit, wieder ver-
mehrt Gottesdienste zu feiern, Menschen auf dem Weg zu begleiten, auch mit den Vereinen vor Ort Feste zu fei-
ern, die Hektik der Tage durch die Stille der Andacht zu durchbrechen, mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeiten-
den etwas bewegen, mit anderen gemeinsam Pläne für den Gemeindeaufbau schmieden, mit den Nachbarge-
meinde zu kooperieren, mit der katholischen Gemeinde Gemeinsamkeiten suchen und finden. 
Aber die Gemeindepfarrstelle wird nur zu 50% besetzt. Das ist der Wermutstropfen: Die Gemeinde Otzenrath-
Hochneukirch bekommt nur einen halben Pfarrer, aber mit vollem Elan. Zu 
50 % werde ich weiterhin am „Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung Volksgartenstraße“ tätig sein und dort 
zu den bisherigen Bildungsgängen auch am Wirtschaftsgymnasium evangelische Religionslehre unterrichten. 
„Was machen Sie gerne?“, war auch eine Frage. Ich reise sehr gerne, auch mit der Gemeinde. Wenn die 
Coronakrise vorüber ist, können Gemeindefahrten geplant und durchgeführt werden. Mit meinem Hund „Luke“ 
gehe ich gerne spazieren. Auf Treffen mit Freundinnen und Freunde freue ich mich. Gut inszinierte Opernauffüh-
rungen begeistern mich. Der Tatort am Sonntagabend und die Sachsenklinik am Dienstag lassen mich vor dem 
Fernseher sitzen. 
 
Mit der Bitte um Gottes Segen für eine gelingende gute, fruchtbare Zeit, verbleibe ich mit guten Wünschen 
 

Ihr Pfarrer Andreas Buddenberg 

Die Einführung von Pfr. Andreas Buddenberg in den Dienst unserer Kirchengemeinde findet 
am Samstag, den 5. September 2020 im Rahmen des Gottesdienste um 18:00 Uhr in der Ev. 
Kirche Otzenrath statt. Nach dem Gottesdienst lädt das Presbyterium alle Gemeindeglieder 

und Interessierte zu einem kleinen Empfang ins Gemeindezentrum ein. 



 
    

 

 

11  KIRCHE UNTERWEGS 

Panik! 

Gestern die Flüchtlingskrise, heute 
das Coronavirus, morgen die nächste 
Krise und. wenn wir zwischendurch 
zur Ruhe kommen könnten, haben 
wir ja zumindest immer wieder den 
Klimawandel griffbereit, um einer 
eventuell eintretenden Panik-Flaute 
entgegenzuwirken.  
 „Ich will, dass ihr in Panik geratet!“  
So Greta Thunberg in einer Anspra-
che Anfang letzten Jahres vor dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos.  
Vorweg: Ja, wenn plötzlich eine gro-
ße Anzahl Menschen in unser Land 
kommt, die wir mitversorgen müs-
sen, weil sie sich in einer Notlage be-
finden, kann das auch Probleme mit 
sich bringen. Ja, das Coronavirus 
breitet sich rasant aus, und es ster-
ben Menschen daran. Und ja, wir 
müssen die Umwelt sehr schnell, 
sehr viel mehr schützen, als wir das 
bisher getan haben. Und ich bin froh, 
dass es Menschen wie Greta gibt, die 
sich derart für den Erhalt der Schöp-
fung einsetzen. Aber vielleicht ist 
Panik nicht die richtige Reaktion auf 
Krisensituationen wie diese.  
Genau genommen gibt es sogar kei-
ne schlechtere Reaktion auf diese 
Situationen als Panik. Panik hat nur 
eine sinnvolle Aufgabe. Sie aktiviert 
unser „Kampf- oder Fluchtsystem“ 
und entzieht dafür allen anderen 
Körperregionen die Energie. Das 
macht durchaus Sinn, wenn wir im 
Wald auf einen Wolf treffen und 
ganz schnell über die nächsten Se-
kunden unseres eigenen Lebens ent-
scheiden müssen. Aber wenn wir vor 
einem komplexen Problem stehen 
für dessen Bewältigung es den Zu-
sammenhalt einer größeren Gruppe, 
eines Landes oder gar der ganzen 

(K)ein Beitrag zum Thema Coronavirus 

Menschheit bedarf, brauchen wir 
mehr als die Entscheidung darüber, 
ob wir weglaufen oder kämpfen wol-
len. Wir brauchen in erster Linie ei-
nen kühlen Kopf, und den können wir 
nur bewahren, wenn wir zwischen-
durch immer wieder einmal zur Ruhe 
kommen dürfen. 
Mich wundert es nicht, dass wir 
leicht in Panik verfallen, haben wir 
uns hier im Westen doch eine schöne 
Scheinwelt aufgebaut. Man nennt so 
etwas neudeutsch eine „Bubble“, 
eine Seifenblase, in der wir leben. Sie 
basiert, wie wir eigentlich alle wissen, 
auf der Ausbeutung von Mensch und 
Umwelt und das, wenn möglich, weit 
weg von uns, damit wir das Elend 
bloß nicht sehen müssen. Fern ab 
unserer Blicke verlieren wir dann oft 
nicht nur den Bezug zum Schaden, 
den wir an der Schöpfung anrichten, 
sondern auch zur Schöpfung selbst. 
Und dann, für uns ganz plötzlich, 
zeigt uns die aus den Augen verlore-
ne Natur, dass sie noch da ist und 
eben nicht unseren Regeln folgt oder 
sich von uns beherrschen lässt. Plötz-
lich passieren schlimme Dinge nicht 
mehr nur in fernen Ländern, für die 
wir nur den Bildschirm abschalten 
müssen, um zurück in unsere Seifen-
blase zu gelangen. Es passiert in einer 
Stadt neben uns, direkt vor unseren 
Augen. Wir gehen in den Supermarkt 
und sehen leere Regale. Von jetzt auf 
gleich ist es egal, wie viel und hart 
wir arbeiten, wie viele Freunde wir in 
den sozialen Medien haben, und wie 
arm oder reich wir sind. Wir können 
es nicht ändern, wir können es nicht 
steuern, wir haben es nicht in der 
Hand…  
Die Seifenblase platzt. PANIK!  
Wir sind doch nicht allmächtig!  
Und jetzt? Was können wir tun?  
Wenn Sie mich fragen: Ruhe bewah-
ren, helfen wo Hilfe benötigt wird, 
und offen für die Sorgen anderer 
sein. Kurz: einander mit Nächstenlie-
be begegnen.  

Nicht nur Panik kann ansteckend sein, 
auch Ruhe. Lassen Sie uns selbst Be-
sonnenheit vorleben, und versuchen 
damit andere zu beruhigen. Gott 
schenkt uns seinen Frieden und meint 
damit in seiner Wortherkunft 
„Schalom“, nicht nur das Gegenteil 
von Krieg, sondern den ganzheitli-
chen, den allumfassenden Frieden. 
Den Frieden zwischen Völkern, zwi-
schen Mensch und Natur, zwischen 
Mensch und Gott. Und eben auch den 
Frieden mit sich selbst, den inneren 
Frieden. Und aus eben diesem schöp-
fen wir die Kraft, die wir zur Bewälti-
gung von Krisen benötigen.  
Vielleicht habe ich ja gut reden. Ich 
habe selbst noch keinen Krieg erlebt, 
und generell geht es mir und meiner 
Familie ganz gut. Aber wenn ich in die 
Geschichtsbücher schaue, finde ich 
unzählige Krisen, die die Menschheit 
bewältigt hat. Sie alle liegen hinter 
uns, und sie alle haben eines gemein-
sam: wir haben sie überstanden, weil 
wir zusammengehalten haben und 
nicht, weil wir in Panik verfallen sind. 
Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich ja 
selbst ein wenig unruhig und besorgt. 
Wie könnte ich auch anders? Ich bin 
Familienvater und trage Verantwor-
tung. Aber ich bin mir dessen bewusst 
und versuche, aktiv etwas gegen die 
unterschwellige Panik zu tun. Am bes-
ten gehe ich sonntags in den Gottes-
dienst, lade ein großes Päckchen mei-
ner Sorgen ab, und tanke inneren Frie-
den. Sie können es mir gerne gleich-
tun, vielleicht sehen wir uns ja. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen Gesund-
heit, Gottes Segen und: KEINE PANIK!  

Marcel Mostert 



 

Zu guter Letzt 


