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Seit unserer Ummeldung beim Einwohnermeldeamt sind meine Frau 
und ich nun offiziell Odenthaler Bürger. Der Umzug von Kürten-Olpe 
nach Odenthal ist gut verlaufen, alle Kisten sind ausgepackt und fast 
alles hat mittlerweile seinen Platz gefunden. Die äußeren Bedingungen hinsichtlich des 
Wohnort- und Dienstortwechsels sind geschaffen und wir fühlen uns im Odenthaler Pfarrhaus 
sehr wohl. Danke nochmals an alle, die sich bisher darum bemüht haben und uns geholfen 
haben, dass wir hier in Odenthal gut ankommen konnten! 

Aber sie wissen ja alle, wie das ist, wenn man von einem Ort in einen anderen kommt. Der 
Körper, der Verstand, auch das Hab und Gut mag schon angekommen sein, es dauert immer 
ein bißchen länger, bis auch das Herz angekommen ist, das Herz benötigt immer etwas mehr 
Zeit, um nachkommen zu können.  

Meine Frau und ich haben unsere Herzen nicht in Kürten-Olpe verloren, das nicht, und wir 
sind offen für das Neue und freuen uns, aber immerhin haben wir von Kindes Beinen an in 
der Gemeinde Kürten und davon 18 Jahre in Olpe gelebt und gearbeitet, da sind auch unsere 
Kinder groß geworden. Dort haben wir auch viele Freunde und Bekannte, so dass unsere 
Herzen wohl noch etwas Zeit brauchen, bis sie wirklich hier angekommen sind, auch wenn 
die Entfernung nur 18 Kilometer beträgt. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle alten, 
freundschaftlichen Beziehungen aufgeben werden, und das bedeutet auch nicht, dass wir hier 
keine neuen Freundschaften schließen könnten --- das werden wir ganz bestimmt, aber alles 
muss sich entwickeln und braucht Zeit. 

Nun, es wird in den nächsten Wochen und Monaten darum gehen, mit den Menschen und den 
Gegebenheiten hier am Ort vertraut zu werden und ins Leben der Gemeinde, insbesondere 
auch der Pfarrgemeinde, hineinzuwachsen. Das wird nicht von Heute auf Morgen gehen, aber 
wir sind da ganz zuversichtlich. 

Dieser Tage im Pfarrbüro erhielt ich einen ganzen Bund Schlüssel: einen Schlüssel fürs 
Pfarrhaus, einen Haustürschlüssel, einen fürs Büro, einen Schlüssel für den Briefkasten und 
auch einen Schlüssel für die Kirche. Was ich jetzt noch brauche, ist ein Schlüssel zu ihren und 
euern Herzen! Die Frage ist: Wie viele Schlüssel benötige ich da, oder reicht ein einziger aus? 

Das ist in der Tat mein Wunsch, aber auch meine Sorge und vielleicht auch ein bisschen 
meine Angst: ob es mir gelingen wird, einen Zugang zu den Herzen der Menschen hier im 
neuen Seelsorgebereich und besonders in Odenthal zu finden.  

Das wird sicherlich nicht so einfach, denn die Erwartungen, die wir alle mehr oder weniger 
haben, sind unterschiedlich, und kein Mensch kann allen Erwartungen in gleicher Weise 
gerecht werden. Und ich wünsche ich mir ---wenn ich einen Wunsch äußern darf--- dass Sie 
mich als ihren neuen Diakon so annehmen, wie ich bin, auch mit meinen Ecken und Kanten. 

Und der herzliche Empfang, den sie mir und meiner Frau mit diesem Gottesdienst bereiten, 
die Menschen, die gekommen sind, sicher nicht nur aus Neugier, wie sich der neue Diakon 
nun anstellt, sondern, und davon gehe ich aus: auch um mir ihre Wertschätzung zu zeigen. - 
Es gab ja auch schon einige, erste Begegnungen, die wir schon haben durften: All das macht 



uns viel Mut. Meine Frau und ich fühlen uns hier in Odenthal sehr herzlich willkommen 
geheißen, und dafür danken wir Ihnen und euch allen! 

Mir ist natürlich klar: Der Bischof schickt mich nicht hierher, damit ich mich bei allen beliebt 
mache, sondern um bei Ihnen durch meinem diakonalen Dienst das Evangelium zu 
verkünden. Unser aller Auftrag ist es, dass jeder in seiner Weise, da, wo er hingestellt ist, mit 
den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die ihm von Gott geschenkt sind, den Menschen mit 
Jesus Christus bekannt zu machen, in Wort und Tat; darüber hinaus zu versuchen, aus dem 
Glauben zu leben, Freude und Leid miteinander zu teilen. So sehe ich meinen Auftrag und 
meinen Dienst.  

Und ich glaube, das würde auch ihr lieber verstorbener Pastor Klaus Anders, den sie und wir 
alle so sehr vermissen, genauso sehen. Ihn wird keiner ersetzen können. So bleibt uns allen, 
das zu tun, was in unseren Kräften steht und möglich ist. Um noch mal auf das Bild mit den 
Schlüsseln zurückzukommen: Ich glaube, wir alle benötigen in der Tat nur einen einzigen 
Schlüssel zu unseren Herzen, nicht mehr. Und dieser Schlüssel ist Jesus Christus! Denn in 
ihm hat Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht 
bekommen. Christus ist der Schlüssel zum Himmelreich, und er ist der Generalschlüssel 
Gottes, der die Herzen der Menschen aufschließt für die Liebe, die von Gott kommt, und die 
uns leben läßt. Dieser Schlüssel paßt zu den Herzen aller Menschen und möchte diese öffnen. 
Dieser Schlüssel ist uns als Christen gemeinsam anvertraut. Das ist unsere gemeinsame 
Berufung als Christen: die Menschen unserer Tage mit Christus und damit mit der Liebe 
Gottes in Berührung zu bringen. Dafür möchte ich mich mit Ihnen gemeinsam nicht nur in 
Odenthal, sondern im ganzen Seelsorgebreich Odenthal/Burscheid/Altenberg, eben da, wohin 
uns unser Dienst führt, einsetzen! Christus ist es, der uns auch über die Pfarrgrenzen hinaus 
miteinander verbindet. 

Künftig werden Pastoralreferent Christoph Schmitz-Hübsch und ich gemeinsam, neben 
unseren anderen Aufgaben im Seelsorgebereich Odenthal / Burscheid / Altenberg, in der 
Pfarrgemeinde St. Pankratius als sogenannte ,Ansprechpartner vor Ort' die seelsorglichen 
Dienste, so wie sie im Pastoralteam unter der Leitung von Pfr. Börsch abgesprochen wurden, 
wahrnehmen. Wer im einzelnen welche Aufgaben übernehmen soll, wird bei nächster 
Gelegenheit den Gremien und Gruppen dargelegt werden. 

Meine Frau und ich freuen uns auf ein gutes Miteiander, auf gute Zusammenarbeit und 
insbesondere darauf, dass wir gemeinsam versuchen, unseren christlichen Glauben zu leben! 
Amen. 


