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Es schmerzt. 
So hat es An-

nette Kurschus, 
die Präses der 

Evangelischen Kir-
che von Westfalen, 

jetzt auf den Punkt ge-
bracht.  

Und es schmerzt tatsächlich, 
dass das Osterfest nicht wie üblich 
gefeiert werden kann. Nicht im 
großen Freundes- oder Familien-
kreis, nicht im Park oder beim 
Brunch. Aber vor allem nicht 
mit festlichen Gottesdiensten 
in vollen Kirchen. Im Inter-
view mit dem Evangelischen 
Pressedienst findet Kurschus 
dennoch Mut machende Wor-
te: „Die Botschaft des Lebens 
wird sich überraschend neue 
und ungewohnte Wege suchen. 
Ich bin gewiss: Das wird in aller 
Ungewissheit dieser Zeit eine 
stärkende und hoffnungsvolle 
Erfahrung sein.“ Gerade in Kri-
senzeiten tröste die Osterbot-
schaft, weil sie sich inmitten von 
Furcht und Grauen ausbreite, so 
die leitende Theologin.

Kurschus selbst wird am Oster-
sonntag im ZDF-Fernsehgottes-
dienst predigen. Um 9.30 Uhr be-
ginnt die Feier in der Saalkirche 
in Ingelheim. Ursprünglich 
wollte die Kreuz-Kirchen-
gemeinde Herne den 
Gottesdienst aus-
richten, wegen 
der Coronakri-
se findet die 
Übertragung 
nun jedoch in 

der Nähe der ZDF-Zentrale in 
Mainz statt. Inhaltlich geht es 

auch hier um Hoffnung: „Das 
Leben, das wir zu Ostern 
feiern, ist stärker als mein 
manchmal kleiner Glaube“, 

so Kurschus im Vorfeld. Und 
wenn sich in der Ingelheimer 

Kirche dann tatsächlich nur 
diejenigen befinden, die direkt 

am Gottesdienst mitwirken, 
soll trotzdem deutlich werden: 

Die biblische Geschichte des Os-
termorgens kennt keine örtliche 
Grenze und verbindet alle, die am 
Sonntag dabei sind und mitfeiern.

Auch ohne Corona hätte es an die-
sem Wochenende Fernsehgottes-
dienste gegeben. Dennoch finden 
auch diese Sendungen jetzt unter 
besonderen Vorzeichen statt und 
erleben dabei sogar steigenden Zu-
spruch. Nicht nur die Präses feiert 
das große christliche Fest nun un-
ter anderen Bedingungen. Überall 
im Lande wird die Osterbotschaft 
multimedial und kreativ unter 
die Leute gebracht. Im Internet 

und im Rundfunk, 
per Zeitung, 

Brief und Telefon, durch Glocken-
läuten und Musik. Nicht umsonst 
startet etwa direkt im Anschluss 
an den TV-Gottesdienst die groß 
angelegte Aktion „Ostern vom Bal-
kon“. Das Schlusslied der Übertra-
gung „Christ ist erstanden“ bildet 
gleichzeitig den Auftakt zu einem 
bundesweiten musikalischen 
Flashmob. Unter anderem die 
Posaunenwerke haben dazu auf-
gerufen, ab 10.15 Uhr diesen Cho-
ral zu spielen oder zu singen. Egal 
ob zuhause am Fenster, auf dem 
Balkon, im Garten, im Wald oder 
auf der Straße. In der Stadt und 
auf dem Land soll damit, trotz ge-
botenem Sicherheitsabstand, viele 
Menschen die Botschaft erreichen: 
„Des soll’n wir alle froh sein, Christ 
will unser Trost sein.“

Annette Kurschus 
betont, dass sie alle 
kirchlichen Ini-
tiativen dieser Tage 
„dankbar und voller 
Respekt“ wahrneh-
me. Unzählige enga-
gierte Menschen in 
den Kirchengemein-
den fänden einfalls-
reiche Mittel und 
Wege, „unter den ge-
gebenen Bedingun-
gen das Evangelium 
zu verkündigen und 
den Menschen mit 
Trost und Beistand 
nah zu bleiben“. 
Und so wird das 
Osterfest 2020 tat-
sächlich ein ganz 
anderes. Doch die 
Botschaft ist nicht 
klein zukriegen, 
auch nicht von 
einem Virus. 

Vielleicht wirkt 
sie an manchen 

Orten und in man-
chen Herzen sogar 
stärker als sonst. 
Der Theologe Karl 

Barth hat es 
in einer 

Formulierung einmal so 
zugespitzt: Ostern sei ein 
Ruf vom Himmel her. Und 
dieser Ruf laute „Steh auf, 
ich will dir Leben geben!“ 
Und dann fährt Barth fort: 
„Nimmst du diesen Ruf weg 
oder machst etwas Anderes, Klei-
neres, weniger Ganzes, Letztes, 
Starkes daraus, dann hast du alles 
weggenommen: Die einzige, die 
letzte Hoffnung, die es für uns auf 
Erden gibt.“ Diese Hoffnung wird 
auch Ostern 2020 gefeiert. Nur 
eben anders.

BERND BECKER

Dieses 
Ostern 
wird 
anders

„Die Botscha�  des Lebens 
wird sich überraschend neue 

und ungewohnte Wege suchen. “
ANNETTE KURSCHUS
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K u r z  n o t i e r t

Von Christof MessersChMidt

„Wo sind die Toten?“, frage ich 
ab und zu in der Schule. Je nach 
Schulklasse bekomme ich ganz 
unterschiedliche Antworten. 
Mancher in der 5.Klasse sagt: „Die 
liegen auf dem Friedhof“. Konfir-
manden sagen manchmal: „Die 
sind im Himmel!“ und Zehnt-
klässler können auch mal von ei-
nem Weiterleben der Seele oder 
von der Auferstehung der Toten 
reden. 

Wenn ich etwas darüber erfah-
ren will, wo die Toten sind, lese ich 
gerne in der Bibel nach. Denn die 
Frage hat von alters her Menschen 
umgetrieben und sie dazu bewegt, 

eine Antwort zu suchen. Tastend 
und vorsichtig geschieht das. Da-
bei lohnt es sich aus meiner Sicht 
zunächst vom Leben zu reden, um 
dann etwas darüber zu sagen, was 
nach dem Tode ist. 

Im ersten Schöpfungsbericht 
werden wir Menschen als „Eben-
bild Gottes“ bezeichnet. Wir wer-
den von Gott hineingestellt in die 
Schöpfung und mit ihr in Bezie-
hung gesetzt. So wie wir auch mit 
den Mitmenschen, mit uns und 
mit Gott verbunden sein sollen. 
Leben heißt deshalb in Gemein-
schaft sein. Daraus ergibt sich für 
mich der Schluss, dass auch ein 
Leben nach dem Tode – wie auch 
immer es sein wird – wesentlich 
aus Gemeinschaft besteht. 

Dazu finden sich im Alten Tes-
tament Anklänge. Wer stirbt, wird 
„zu seinen Vätern versammelt“. 
(1. Mose 25, 8). Eine tröstliche Vor-
stellung, wieder mit denen Ge-
meinschaft zu haben, mit denen 
hier auf der Erde das Leben geteilt 
wurde. Von denen empfangen zu 

werden, die mir am Herzen hän-
gen. Manche berichten bei Nah-
toderlebnissen, dass sie ihre Groß-
eltern oder Eltern gesehen haben, 
die sie im Licht oder in der Liebe 
empfangen haben. Jedenfalls gilt, 
dass hier wie dort Leben in Ge-
meinschaft stattfindet. 

Es findet sich aber im 
Alten Testament auch die 
Linie, dass die Toten ins 
Totenreich (die Scheol) 
gehen und dort getrennt 
von Gott sind. Die To-
ten sind so im Land des 
Staubes, der Finsternis 
und des Vergessens. Dort 
findet auch kein Gottes-
lob statt, was mit als das 
Schlimmste verstanden 
wird. Die Toten sind ge-
trennt von Gott und lo-
ben ihn nicht. (Psalm 6,6; 
Psalm 30,10). 

Auch da gibt die Vor-
stellung vom Leben der 
Toten, getrennt von Gott, 
einen Hinweis für das Le-
ben. Gott zu loben ist ei-
ner der wesentlichen Da-
seinsgründe. Hier im Le-
ben geht das, dann eben 
nicht mehr. Nach der Ge-
dankenlinie endet die 

Gemeinschaft mit Gott nach dem 
Tode. Gottesferne tritt ein. Wer die 
im Leben schon erlebt hat, ähn-
lich wie Christus am Kreuz („Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen“), kann verstehen, 
dass das eine grausige Vorstel-
lung ist. 

Doch es findet sich auch im Al-
ten Testament Hoffnung darauf, 
dass meine Beziehung zu Gott wei-
tergeht, wenn ich verstorben bin. 
„Du nimmst mich am Ende mit 
Ehren an“ heißt es in Psalm 73. 
Von Gott angenommen, mehr geht 
nicht, auch wenn eine genaue 
Beschreibung, wie das aussieht, 
fehlt. Es reicht doch zu hoffen, 
wenn ich sterbe, dass Gott immer 
noch oder erst recht da ist. 

Schließlich leuchtet zwar nur 
zart, aber immerhin die Hoffnung 
auf Auferstehung im Alten Testa-
ment auf. Es gibt auch Menschen, 
die entrückt werden (die also nicht 
sterben, wie Henoch und Elia) 
oder auch Verstorbene, die ins Le-
ben zurückkehren, was alles an-

dere als Auferstehung der Toten 
meint. Dagegen klingt bei Daniel 
(Daniel 12) und in der sogenann-
ten Jesaja-Apokalypse eine Auf-
erstehung der Toten an. Bei Jesa-
ja klingt das so: „Aber deine To-
ten werden leben, deine Leichna-
me werden auferstehen. Wachet 
auf und rühmet, die ihr liegt unter 
der Erde! Denn ein Tau der Lichter 
ist dein Tau, und die Erde wird die 
Toten herausgeben.“ (Jesaja 26,19). 
Und bei Daniel so: „Und viele, die 
unter der Erde schlafen liegen, 
werden aufwachen, die einen zum 
ewigen Leben, die andern zu ewi-
ger Schmach und Schande“. 

Bei Jesaja und Daniel fällt mir 
ein Doppeltes auf: Zum einen wird 
der ganze Mensch auferstehen. 
Das ist für mich ein zentraler Ge-
danke des biblischen Menschen-
bilds. Zu mir gehört mein Körper. 

Er ist nicht nur eine Hülle für die 
Seele, unnötiger Ballast, sondern 
Teil meiner Identität. Ich erken-
ne mich, wenn ich in den Spie-
gel schaue. Ich sehe, wer ich bin 

und ich schaue andere 
an. Zu mir gehört mein 
Körper. So hat uns Gott 
geschaffen, ja aus Erde 
geformt. 

Zum anderen klingt 
bei beiden die Vor-
stellung vom „Seelen-
schlaf“ an. Die Bezeich-
nung ist ein wenig ir-
reführend, weil ja See-
le und Körper schlafen, 
solange bis sie die Stim-
me Gottes hören, der 
sie weckt und auferste-
hen lässt. 

„Der Opa ist einge-
schlafen, ganz fried-
lich“, berichten oft An-
gehörige. Andere sa-
gen auch: „Sie sieht aus, 
als würde sie schlafen.“ 
Nicht von ungefähr 
kommt die Rede vom 
Tod als Schlafes Bru-
der und Martin Luther 
hat sich auch Gedanken 

zum „Seelenschlaf“ gemacht: „Wir 
wollen schlafen bis er kommt und 
klopft an das Gräblein und spricht: 
Dr. Martinus, stehe auf! Da werde 
ich in einem Augenblick auferste-
hen und werde ewig mit ihm fröh-
lich sein“. 

Offen bleibt, wann Gott ans 
Grab klopft, wann er zu den Ver-
storben spricht: „Steh auf.“ Ob das 
im Moment des Sterbens ist oder 

erst an dem Tag, den wir den Jüngs-
ten nennen? Und was geschieht, 
wenn alle auferstanden sind und 
vor Gott stehen? Bei Daniel gibt es 
auf die letzte Frage eine Antwort. 
Dann wird den Menschen das zu-
geteilt, was ihnen zusteht. Für vie-
le ein bedrohlicher Gedanke, dass 
Gott die einen verwirft und die an-
dern zum ewigen Leben ruft. Ein 
bedrohlicher Gedanke, mit dem 
sich auch viel Angst und Schre-
cken verbreiten lässt. Mir hilft mein 
Glaube. Gott begegnet mir in mei-
nem Leben. Ich lerne ihn ken-
nen, als denjenigen, der mir Licht 
in mein Leben bringt. Der meine 
Sorge von mir nimmt, mich trös-
tet und aufrichtet und immer wie-
der neu mit mir anfängt. Wenn er 
mir so im Leben begegnet, warum 
sollte er mir dann im Gericht an-
ders begegnen? 

Bleibt noch die Frage, wie lan-
ge dauert es von Tod zur Auferste-
hung? Der Theologe Jürgen Molt-
mann schreibt: „Genau einen Au-
genblick! Unsere Toten sind jetzt 
schon in der neuen Welt der Auf-
erstehung und des ewigen Lebens 
Gottes“. Darauf hoffe ich. Im Le-
ben und im Sterben. Für alle Ver-
storben und mich. Ganz bei Gott 
zu sein – die Hoffnung lebt. 

n Christof Messerschmidt ist 
evangelischer Pfarrer in Lorch im 
Remstal.

Über den Tod hinaus
Auferstehung Was passiert mit den Menschen, wenn sie sterben? Wohin gehen sie? „Zu den Vätern“ 
oder „in das Totenreich“, sagt das Alte Testament. Doch: Die Beziehung eines Menschen zu Gott geht weiter

Von Gott in die Schöpfung 
hineingesetzt

Die Toten sind getrennt 
von Gott

Was passiert, wenn wir 
alle vor Gott stehen?

Gott fängt immer 
wieder neu an

Hoffnung, dass Gott im 
Tod da ist

Gott hat den Körper aus 
Erde geformt

Der Prophet Elia fährt mit einem feurigen Wagen 
in den Himmel.

„Deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen“ (Jesaja 26,19): Ähnlich wie der Pro-
phet Jesaja beschreibt auch Hesekiel die Auferweckung der Toten durch Gott.  Fotos: wiKipedia.de

Zum hören: Podcast-serie  
über den Isenheimer Altar

COLMAR – Der berühmte Isenheimer Altar 
des Malers Matthias Grünewald steht im 
Zentrum einer dreiteiligen Podcast-Serie. 
Das teilte das Musée Unterlinden im elsäs-
sischen Colmar mit, in dem der Altar aus-
gestellt ist. In den Beiträgen von Museums-
direktorin und Chefkonservatorin Pantxi-
ka de Paepe wird Spannendes und Neues 
über den Altar erzählt, der aktuell in einer 
großen Restaurierungskampagne von sei-
nem dunklen Firnis gereinigt und ausge-
bessert wird. 

Der Isenheimer Altar wurde vom Or-
den der Antoniter in Auftrag gegeben. Der 
Antoniterorden widmete sich vorrangig 
der Krankenpflege, speziell der Pflege von 
„Antoniusfeuer“-Patienten, die sich mit 
dem Gift des Mutterkorns vergiftet hatten. 
Die Kranken wurden vor den Altar geführt 
oder sogar in der Kapelle gebettet, wo sie 
den Altar gut sehen konnten. Die Beiträge 
sind über ITunes, Deezer und Spotify zu 
hören.  UK

Mehrheit stimmt laut umfrage 
gottesdienst-Verboten zu

ERFURT – Jeder vierte Deutsche (25 Pro-
zent) ist in der Corona-Krise für die Gleich-
stellung von Kirchen mit systemrelevanten 
Einrichtungen wie Supermärkten. 58 Pro-
zent fänden es dagegen richtig, dass die 
Gotteshäuser nur für individuelle Gebe-
te offenstünden, ergab eine in Erfurt ver-
öffentlichte repräsentative Erhebung des 
Meinungsforschungsinstitutes Insa. Da-
bei hätten mit 61 Prozent die Männer das 
Verbot öffentlicher Gottesdienste häufiger 
als angemessen erachtet als die befragten 
Frauen mit 55 Prozent.

Geordnet nach der Konfession bezie-
hungsweise der Zugehörigkeit zu einer 
Landeskirche zeigten sich den Angaben zu-
folge deutlichere Unterschiede. So sei die 
aktuelle Praxis mit 67 Prozent vor allem 
bei den konfessionslosen Deutschen auf 
die größte Zustimmung gestoßen. Dagegen 
hätten sich die Mitglieder einer Freikirche 
fast zur Hälfte (48 Prozent) für eine Gleich-
behandlung von Kirchen etwa mit Arztpra-
xen ausgesprochen. Unter den Katholiken 
teilten 26 Prozent und bei den landeskirch-
lichen Protestanten 27 Prozent der Befrag-
ten die Auffassung, dass Kirchen auch sys-
temrelevant sind, ermittelte Insa.  epd

theologe: Kreativität ist 
bewundernswert

LEIPZIG – Der Leipziger Theologe Alexan-
der Deeg begrüßt die verstärkte religiöse 
Aktivität im Internet wegen der Corona-
Pandemie. „Die Kreativität, die sich zeigt, 
ist bewundernswert“, sagte der evange-
lische Professor für praktische Theologie 
der Universität Leipzig. Gottesdienste auf 
Youtube, in Livestreams oder als Podcasts 
sowie gemeinsame Gebete im Netz oder 
Seelsorge über Chats würden weit intensi-
ver genutzt als vor der Krise.

Eine Folge davon sei auch, dass sich 
nicht mehr nur jüngere Pfarrer an neue, 
digitale Formate wagten. Zudem böten die 
neuen Angebote die große Chance, mög-
licherweise kirchenferneren Interessier-
ten einen niedrigschwelligen Zugang zu 
ermöglichen. „Jede und jeder kann via In-
ternet sehen, was verschiedene Religionen 
und Konfessionen derzeit sagen und anbie-
ten“, erklärte Deeg. Dabei kämen auch ver-
mehrt Laien zum Zug und Menschen, die 
bislang weniger Erfahrung in kirchlichen 
Kontexten gemacht hätten.

Deeg warnte jedoch auch vor den nega-
tiven Folgen des fehlenden persönlichen 
Kontakts. Insbesondere ältere Menschen, 
die nicht immer im Internet unterwegs sei-
en, oder auch Obdachlose könnten abge-
schnitten werden. „Gebraucht werden Kir-
chen und Religionen auch in der Seelsorge 
für jene, die in diesen Tagen besonders be-
lastet sind“, erklärte der Theologe.  epd
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d i e  b i b e l  l e s e n

Von Jörg rosenstock

Wir werden auferstehen! Das ist die fro-
he Botschaft des Paulus im 15. Kapitel des 
1. Korintherbriefes. Grund für seine Hoff-

nung ist die Auf-
erstehung Jesu 
Christi. Für sie 
gibt es eine Fülle 
von historischen 
Zeugen: Petrus 
und die Zwölf 
gehören eben-
so dazu wie Ja-
kobus, der leibli-
che Bruder Jesu 
und Paulus selbst 
(Verse 5-8). Die 
Bedeutung des 
Todes Jesu ist 

schon in den heiligen Schriften angekün-
digt. So erzählt Jesaja im 53. Kapitel, dass 
der Tod des Gottesknechtes denen zugute-
kommen wird, die ihn getötet haben.

Jesus hat mit seinem Tod die Macht der 
Sünde (Vers 56) gebrochen und mit seiner 
Auferstehung die Macht des Todes über-
wunden. Die Auferstehung Jesu Christi 
und unsere Auferstehung hängen also un-
löslich miteinander zusammen. Gott hat 
in ihm den neuen Menschen begründet, 
der für den Himmel bestimmt ist (Verse 
20-22). So wie Gott an Jesus Christus ge-
handelt hat, wird er auch an den Korin-
thern handeln. 

Allerdings bleibt den Christen der eige-
ne Tod nicht erspart. Doch die Korinther 
können hoffnungsvoll sterben, weil sie wis-
sen, dass sie von Gott durch den Tod hin-
durch „verwandelt“ (Vers 51) werden. Sie 
werden also auch im Tod bleiben, die sie 
sind. Aber sie werden nicht bleiben, wie sie 
sind. Der alte Körper muss vergehen, aber 
Gott schenkt einen neuen unvergänglichen 
Leib. Als Bild für diese Verwandlung ge-
braucht Paulus einen Vorgang aus der Na-
tur. Nur wenn der ausgesäte Samen ver-
geht, erleben wir das Wunder der Verwand-
lung, dass ein ganz neuer Pflanzenkörper 
entsteht (Vers 36).

Ein weiteres Bild ist der Kleidungswech-
sel. Wenn Christus sein Reich antritt, wer-

den die Verstorbenen und die noch Le-
benden von Gott „neu eingekleidet“ (Ver-
se 53.54). Nimmt Paulus hier an, dass alle 
Menschen auferstehen werden? Jedenfalls 
schreibt er: „Wie in Adam alle sterben, so 
werden in Christus alle zum Leben erweckt 
werden“ (Vers 22). Wenn Gott sein Reich 
aufrichtet, wird die Macht aller widergött-
lichen Mächte beendet (Vers 24). Ja, sogar 
der Tod wird dann endgültig besiegt sein 
(Verse 26.54). Wenn Gott „alles in allem“ 
sein wird (Vers 28), dann durchdringt Gott 
mit seiner Lebendigkeit die ganze Schöp-
fung und hat sie ganz erneuert. 

Im 16. Kapitel kommt Paulus auf die 
Geldsammlung für die Armen in der Ge-
meinde in Jerusalem zu sprechen. Paulus 
liegt diese Kollekte am Herzen, sie ist zu-
gleich ein Zeichen der Verbundenheit mit 
der Urgemeinde. Paulus hat den langen 
Brief diktiert. Nun schreibt er den Schluss 
mit eigener Hand.

Woche vom 12. bis 18. April
Ostersonntag: Markus 16, 1-8
Ostermontag:  Markus 16, 9-20
Dienstag:  1. Korinther 15, 1-11
Mittwoch:  1. Korinther 15, 12-19
Donnerstag:  1. Korinther 15, 20-28
Freitag:  1. Korinther 15, 29-34
Samstag:  1. Korinther 15, 35-49

Wochenspruch

Christus spricht: ich war tot, und siehe, 
ich bin lebendig von ewigkeit zu ewig-
keit und habe die schlüssel des Todes 
und der Hölle. Offenbarung 1,8

Wochenlied

Christ lag in Todesbanden EG 101

Die biblische Botschaft des Os-
terfestes vermittelt nach den 
Worten der westfälischen Prä-
ses Annette Kurschus auch 
in Zeiten der Corona-Pande-
mie Hoffnung. Die Osterbot-
schaft tröste gerade in Krisen-
zeiten, weil sie sich inmitten al-
ler Furcht und allen Grauens 
ausbreite, sagte die 57-jährige 
leitende Theologin der Evan-
gelischen Kirche von Westfa-
len dem Evangelischen Presse-
dienst (epd). Die Zukunft wer-
de jedoch nicht dem Corona-Vi-
rus gehören, sondern sie stehe 
in Gottes Hand, betonte Kur-
schus, die auch stellvertreten-
de Ratsvorsitzende der Evange-
lischen Kirche in Deutschland 
(EKD) ist. Sie würdigte zugleich 
das Engagement vieler Kirchen-
gemeinden, die angesichts der 
Pandemie auf kreativen Wegen 
die Osterbotschaft verbreiteten.

n Viele Menschen machen 
sich angesichts der Corona-Epi-
demie große Sorgen. Was kann 
die biblische Ostergeschichte in 
Zeiten von Corona an Hoffnung 
vermitteln?

Gott sei Dank gibt es ja nicht die 
eine biblische Ostergeschichte, 
sondern mehrere – und die sind 
ganz unterschiedlich. Da sind die 
drei Frauen, die sich frühmorgens 
zum Grab aufmachen und statt 
des Leichnams Jesu einen Engel 
dort finden, der sie zurück ins Le-
ben schickt. Da ist Maria Magda-
lena, die in Trauer versunken am 
Grab steht und nicht merkt, dass 
Jesus hinter ihr steht. Und als sie 
sich umdreht, hält sie ihn für den 
Gärtner. Da ist der Jünger Tho-
mas, der nicht glauben kann, was 
er sieht. Er will die Wunden des 

Auferstandenen berühren, um Be-
weise zu haben. Und da sind zwei 
andere Jünger Jesu, die sich nach 
der Kreuzigung zutiefst entmutigt 
und enttäuscht auf den Heimweg 
machen. Während sie einander 
unterwegs ihr Herz ausschütten, 
geht Jesus neben ihnen her. Sie 
halten ihn für einen Fremden und 
erkennen ihn erst, als er abends 
mit ihnen am Tisch sitzt und Brot 
und Wein mit ihnen teilt. 

n  Was sehen Sie darin als 
zentrale Botschaft?

Eins ist all diesen Ostergeschich-
ten gemeinsam: Glaube und Freu-
de brechen sich sehr leise und be-
hutsam Bahn. Der Jubel, der in 
unseren Osterchorälen steckt, ist 
keineswegs die erste und sponta-
ne Reaktion auf die Auferstehung 
Jesu. Im Gegenteil: Am Anfang 
stehen Furcht und Zweifel. Das 
macht diese Geschichten so stark. 
Auch und gerade in der gegenwär-
tigen Situation. Weil die Osterbot-

schaft nicht alle Furcht, alles Ster-
ben und alles Grauen wegzaubert, 
sondern – im Gegenteil – sich mit-
ten darin und durch all dies hin-
durch ausbreitet, kann sie wirk-
lich trösten. Gottes Ziel mit uns ist 
das Leben. Und die Zukunft wird 
nicht dem Corona-Virus gehören, 
sondern sie steht in Gottes Hand.

n  Was ist Ihnen persönlich 
an Ostern besonders wichtig?

Das Leben, das wir zu Ostern fei-
ern, ist stärker als mein manch-
mal kleiner Glaube. Die Botschaft, 
die wir zu Ostern verkündigen, ist 
wahrer als alles, was ich täglich er-
fahre. Die Choräle, die wir zu Os-
tern singen, sind meiner biswei-
len schwachen Hoffnung weit vor-
aus. Ostern lässt eine Wirklichkeit 
in dieser Welt aufscheinen, für die 
sich jeder noch so kleine Einsatz 
lohnt. Ostern erlaubt mir nicht, 
mich abzufinden mit dem, was ist. 
Weil Gott anderes mit uns vorhat. 
Das gibt meinem Leben jeden Tag 

aufs Neue Sinn und Ziel. 

n Zu Ostern bleiben die Kir-
chen wegen der Corona-Pande-
mie geschlossen, Gottesdienste 
werden online oder in anderer 
Weise gefeiert. Was bedeutet das 
für die westfälische Landeskir-
che?

Wir werden die österliche Bot-
schaft vom Leben, das stärker ist 
als der Tod, auf vielerlei Weise un-
ter die Leute bringen. Gerade jetzt 
– und jetzt erst recht. Durch öku-
menisches Glockengeläut in al-
len Kirchen, durch Gottesdienste 
in Rundfunk, Fernsehen und In-
ternet, durch österliche Botschaf-
ten per Mail, per Post und in den 
Printmedien, durch Musik. Dank-
bar und voller Respekt nehme ich 
wahr, wie unsere Pfarrerinnen 
und Pfarrer zusammen mit un-
zähligen engagierten Menschen 
in unseren westfälischen Kirchen-
gemeinden, Ämtern und Einrich-
tungen einfallsreiche Mittel und 
Wege finden, unter den gegebe-
nen Bedingungen das Evangeli-
um zu verkündigen und den Men-
schen mit Trost und Beistand nah 
zu bleiben. 

n Welche Hoffnung verbin-
den Sie in diesem Jahr mit dem 
Engagement der Kirchen zu 
Ostern?

So sehr es schmerzt, das Osterfest 
in diesem Jahr nicht wie üblich 
mit festlichen Gottesdiensten be-
gehen zu können, so deutlich wer-
den wir spüren: Die Botschaft des 
Lebens wird sich überraschend 
neue und ungewohnte Wege su-
chen. Ich bin gewiss: Das wird in 
aller Ungewissheit dieser Zeit eine 
stärkende und hoffnungsvolle Er-
fahrung sein.

Gottes Ziel mit uns: das Leben
Ostern Die Auferstehungsbotschaft kommt in den Evangelien leise und behutsam daher. Darin liegt 

ihre Stärke, meint die westfälische Präses Annette Kurschus – gerade jetzt

Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. 
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Hoffnung keimt auch an Stellen, an denen sie zuvor unmöglich schien. So auch die Osterbotschaft: Der Tod ist verschlungen; das Leben hat 
gesiegt.  FoTo: Arseniy KrAsnevsKy
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Forscher: Jeder zehnte 
Mensch ist Linkshänder 
Bochum – Jeder zehnte mensch 
ist nach einer aktuellen Studie 
Linkshänder. Für die bisher welt-
größte untersuchung zu diesem 
Thema wertete ein internationa-
les Forscherteam die Daten von 
2,4 millionen menschen aus, wie 
die Ruhr-universität Bochum 
mitteilte. Alle bisherigen Daten 
hätten auf Schätzungen beruht. 
Die Analyse der Wissenschaftler 
gebe nun verlässliche Informa-
tionen, hieß es. 10,6 Prozent der 
menschen bevorzugen demnach 
die linke hand, nicht nur zum 
Schreiben, sondern für verschie-
dene Tätigkeiten. mit neun Pro-
zent fast genauso groß ist der Stu-
die zufolge die Quote der men-
schen, die die rechte und die lin-
ke hand jeweils für unterschied-
liche Aufgaben nutzen.

An der untersuchung waren 
neben Privatdozent Sebastian 
ocklenburg von der Fakultät für 
Psychologie der Ruhr-universität 

Bochum auch Forscher der uni-
versitäten St. Andrews (Schott-
land), Athen (Griechenland), ox-
ford und Bristol (beide England) 
beteiligt. Sie werteten den An-
gaben zufolge fünf meta-Analy-
sen aus, in die die Daten von ins-
gesamt 2 396 170 Personen ein-
gingen. 

K u r z  n o t i e r t

Hoch umstritten: 
Abendmahl zuhause

mAINZ – Der evangelische mainzer Theo-
logie-Professor Kristian Fechtner rät Kir-
chengemeinden davon ab, während der co-
ronavirus-Pandemie online-Abendmahls-
feiern anzubieten. „Solange keine Gottes-
dienste als gemeinschaftliche Zusammen-
kunft von christinnen und christen statt-
finden können, sollten wir auf die Feier des 
Abendmahls bewusst verzichten“, heißt es 
in einem Positionspapier des Theologen. 
Dass christen während einer Gottesdienst-
Übertragung zu hause vor dem computer 
oder Fernseher ein Stück Brot und etwas 
Wein zu sich nehmen, entspreche nicht der 
Bedeutung des Abendmahls. Eine Feier sei 
nur möglich, wenn „für alle Beteiligten die 
Einheit von Raum, Zeit und leiblichem Zu-
sammensein gilt und erfahrbar wird“ (sie-
he dagegen aber Kommentar auf Seite 5).

Die Zulässigkeit von online-Abend-
mahlsfeiern werde intern derzeit in den 
evangelischen Landeskirchen sehr in-

tensiv und kont-
rovers diskutiert, 
so Fechtner. Eine 
einheitliche hal-
tung gebe es bis-
lang nicht.

Vor allem im 
Blick auf ostern 
stelle sich die Fra-
ge vielerorts be-
sonders dringend. 
Einige Gemeinden 
würden dies be-
reits praktizieren.
Die hessen-nas-
sauische Landes-

kirche (EKhN) hat mittlerweile eine Litur-
gie für ein häusliches „Stärkungsmahl“ in 
der osterzeit ausgearbeitet.   

Gerichte befassen sich 
mit Gottesdiensten

mÜNchEN – Dem Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof liegen Klagen gegen die 
mit der bayerischen corona-Verordnung 
verbundenen Verbote üblicher Gottes-
dienst-Versammlungen vor. 

In der hauptsache werde das Gericht 
vermutlich nicht vor dem aktuell geplan-
ten Ende der corona-Ausgangsbeschrän-
kungen am 19. April entscheiden.

Ähnliche Verfahren liegen derzeit für 
hessen beim Verwaltungsgerichtshof in 
Kassel sowie in Berlin beim dortigen Ver-
waltungsgericht vor. unabhängig davon 
sind vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof sogenannte Normenkontrollkla-
gen gegen die Verordnungen der Staatsre-
gierung anhängig. Dabei gehe es inhaltlich 
um die gleichen Anliegen wie bei den Popu-
larklagen vor dem Verfassungsgerichtshof, 
es handle sich aber einfach „um eine ande-
re Klageart“, sagte eine Sprecherin.

Pinsel-Post für 
Pflegebedürftige

SAARBRÜcKEN – Der Sozialverband VdK 
Saarland ruft alle Saarländerinnen und 
Saarländer auf, für Pflegebedürftige Grü-
ße zu schreiben, zu malen oder zu bas-
teln. „Wir wollen gemeinsam mit den Pfle-
geeinrichtungen ein Zeichen gegen Ein-
samkeit setzen und den Pflegebedürftigen 
trotz Besuchsverbot zeigen, dass weiterhin 
an sie gedacht wird“, sagte der Landesvor-
sitzende Armin Lang. Zur Aktion „Pinsel-
Post“ könnten osterkarten, Deko-Elemen-
te, Fensterbilder, Windspiele, Frühlingsfo-
tos, Gedichte oder Gedanken zählen.
   Wer etwas versenden möchte, soll dies 
dem VdK zufolge per umschlag an eine der 
teilnehmenden Pflegeeinrichtungen schi-
cken. Die Pflegerinnen und Pfleger ent-
schieden dann vor ort, wer die jeweiligen 
Kunstwerke erhalte.

BERLIN – Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn (cDu) hat die 
Forderung der FDP nach einer zu-
mindest teilweisen Legalisierung 
der Leihmutterschaft zurückge-
wiesen. Durch das im Embryo-
nenschutzgesetz festgelegte Ver-
bot habe der Gesetzgeber im Inte-
resse des Kindeswohls die Eindeu-
tigkeit der mutterschaft gewähr-
leisten wollen, heißt es in der Ant-
wort von Spahns ministerium auf 
eine Anfrage der FDP-Abgeordne-
ten Katrin helling-Plahr, über die 
zuerst das „RedaktionsNetzwerk 
Deutschland“ berichtet hatte.

Bei einer Leihmutterschaft, bei 
der eine Frau das Kind für eine 
andere Familie austrägt, seien ge-
netische und austragende mutter 
nicht identisch. „Die damit ver-
bundenen besonderen Schwierig-
keiten bei der Selbstfindung des 
Kindes ließen aus Sicht des Ge-
setzgebers negative Auswirkun-
gen auf dessen Entwicklung im 
Sinne einer Gefährdung des Kin-
deswohles befürchten“, zitiert das 
Gesundheitsministerium in seiner 
Antwort aus den Bundestagsdoku-
menten zur Verabschiedung des 
Embryonenschutzgesetzes 1990. 

Eine Änderung des Gesetzes sei 
in dieser Legislaturperiode nicht 
vorgesehen.

helling-Plahr hatte Ende 2019 
vorgeschlagen, die Leihmutter-
schaft mit ähnlichen Regeln wie 
die Lebendorganspende zu er-
lauben. Danach wäre sie nur zwi-
schen sich nahestehenden Perso-
nen wie zum Beispiel Verwand-
ten erlaubt. helling-Plahr warf 

der Bundesregierung vor, die Au-
gen vor den Wünschen kinderlo-
ser Paare zu verschließen und das 
Thema komplett zu missachten. 
Sie ignoriere „wachsenden Fort-
pflanzungstourismus“, sagte sie 
mit Verweis auf Paare, die Leih-
mütter im Ausland in Anspruch 
nehmen.

Die Leihmutterschaft ist 
ethisch hoch umstritten und in 

Deutschland aufgrund des Em-
bryonenschutzgesetzes nicht er-
laubt. Ein Verstoß kann mit Frei-
heitsstrafe geahndet werden.

Das Bundesjustizministerium 
erarbeitet seit 2015 eine Reform 
des Abstammungsrechts. Geplant 
ist unter anderem eine sogenann-
te mit-mutterschaft bei lesbischen 
Paaren. Eine Legalisierung der 
Leihmutterschaft ist nach den der-
zeitigen Plänen auch dort nicht 
vorgesehen. 

Ein vom ministerium einge-
setzter Arbeitskreis hatte aber 
empfohlen, dass der leibliche Va-
ter eines durch eine Leihmut-
ter im Ausland geborenen Kindes 
auch der rechtliche Vater sein soll. 
Auch die Wissenschaftsakademie 
Leopoldina hatte Regelungen an-
gemahnt, die von Leihmüttern ge-
borenen Kindern Rechtssicherheit 
geben, selbst wenn die Leihmut-
terschaft nach deutschem Recht 
nicht erlaubt war.  

n Informationen im Internet auf 
der Seite des Bundesjustizminis-
teriums zur geplanten Reform des 
Abstammungsrechts: http://u.epd.
de/1hci.

Leihmutterschaft bleibt verboten
EtHik Paare, die eine Leihmutterschaft in Anspruch nehmen wollen, müssen derzeit ins Ausland reisen 

– in Deutschland spricht das Gesetz dagegen. Das soll auch so bleiben, sagt Gesundheitsminister Spahn

Kristian Fechtner

Fo
to

: V
o

lK
er

 D
et

tm
a

r

Was sonst noch geschah: Nachrichten im Überblick

Hoch umstritten: das Thema Leihmutterschaft.  Foto: epD

DÜSSELDoRF – menschen in see-
lischen Krisen können an vielen 
Stellen telefonische Beratung und 
unterstützung bekommen. Viele 
Verbände haben während der co-
rona-Pandemie ihre hotline-Zei-
ten erweitert und bieten online-
Foren und Beratung an. 

Die psychiatrische und psycho-
therapeutische Versorgung geht 
auch in corona-Zeiten weiter, man 
setze sich mit allen mitteln da-
für ein, „unter den aktuell einge-
schränkten Bedingungen die op-

timale Behandlung der Patien-
ten mit dem vorhandenen Per-
sonal aufrechtzuhalten“, schreibt 
die Deutsche Gesellschaft für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, Psy-
chosomatik und Nervenheilkun-
de (DGPPN). Kliniken und Praxen 
bauen Video- und Telefonsprech-
stunden sowie online-Interventi-
onen aus.

Der Berufsverband Deutscher 
Psychologinnen und Psychologen 
hat eine corona-hotline einge-
richtet: (08 00) 7 77 22 44 (erreich-

bar zwischen 8 und 20 uhr). Die 
deutsche Depressionshilfe ist er-
reichbar unter: (08 00) 34 45 33 
(erreichbar mo, Di, Do 13 bis 17 
uhr, mi und Fr 8.30 bis 12.30 uhr). 
Der hamburger Digital-health-
Anbieter „helloBetter“ bietet on-
line- und Telefonsprechstunden 
an und will in den nächsten Ta-
gen ein speziell auf corona-Zei-
ten zugeschnittenes online-Trai-
ningsprogramm anbieten: www.
hellobetter.de/corona-krise, hot-
line: (08 00) 0 00 95 54.

Rund um die uhr ist die Te-
lefonseelsorge unter (08 00) 
1 11 01 11 erreichbar. Die Deutsche 
Gesellschaft für Zwangserkran-
kungen unter (040) 68 91 37 00 mo 
bis Fr von 10 bis 12 uhr. Sie will 
die Sprechzeiten ausweiten. Das 
„SeeleFon“ des Bundesverbandes 
Angehöriger psychisch erkrank-
ter menschen hat seine Sprechzei-
ten bereits erweitert: unter (02 28) 
71 00 24 24 berät der Verband mo 
bis Fr 10 bis 20 uhr sowie mi bis 21 
uhr und Sa 14 bis 16 uhr.  

Hier finden Menschen Hilfe am Telefon
BErAtunG Wenn Not herrscht: Eine Sammlung nützlicher Telefonnummern

nDr startet Podcast 
mit theologin käßmann 
hANNoVER – Der NDR startet 
im April unter dem Titel „mensch 
margot“ eine neue Podcast-Reihe 
mit der evangelischen Theologin 
margot Käßmann und dem mo-
derator Arne-Torben Voigts. In 
dem Format gehe es um die gro-
ßen Fragen des Lebens genau-
so wie die kleinen Themen des 
Alltags, teilte der NDR in han-
nover mit. 

Alle zwei Wochen sollten 
Schönes und Trauriges, Lebens-
freude und Alleinsein, Freund-
schaft und Ängste oder Nachbar-
schaft und Fremdheit themati-
siert werden, hieß es. In der ers-
ten Ausgabe gehe es um Einsam-
keit, die viele menschen in die-
sen Tagen ertragen müssten. Sie 
ist ab im Internet abrufbar unter 
www.radiokirche.de und www.
margotkaessmann.de. 

Nachrichten mit  
Material von epd.

nrW entschädigt Eltern 
für Verdienstausfall 

mÜNSTER – Berufstätige und 
selbstständige Eltern, die wegen 
der corona-Pandemie ihre Kin-
der zu hause betreuen müssen, 
erhalten vom Land Nordrhein-
Westfalen eine Entschädigung 
für ihren Verdienstausfall. Be-
troffene sollen bis zu 67 Prozent 
ihres Nettoeinkommens, maxi-
mal 2016 Euro im monat be-
kommen, wie der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL) 
in münster mitteilte. „Wir las-
sen die menschen, die wegen 
der Kinderbetreuung finanzielle 

Einbußen haben, nicht im Regen 
stehen“, sagte NRW-Sozialminis-
ter Karl-Josef Laumann (cDu)

Der Anspruch auf Entschädi-
gung bestehe, wenn die Kita oder 
Schule aufgrund einer behörd-
lichen Anordnung geschlossen 
sei und Kinder unter zwölf Jah-
ren oder mit einer Behinderung 
nicht anderweitig betreut werden 
könnten, erklärte der LWL. Nicht 
erstattet werde der Ausfall für die 
Schließung während der Schulfe-
rien oder wenn die berufstätigen 
Eltern Kurzarbeitergeld beziehen 
oder während einer Freistellung 
weiter bezahlt werden.

n informationen zur erstattungs-
regelung im internet: www.corona-
infektionsschutzgesetz-nrw.lwl.org 
und www.lvr.de/ifsg-kinderbetreu-
ung bereit. Servicetelefon: (08 00) 
9 33 63 97 (montags bis samstags 7 
bis 20 uhr). Betroffenen arbeitgebern 
und Selbstständigen raten lWl und 
lVr, sich für weitere informationen 
mit ihrer mailadresse auf den internet-
seiten registrieren zu lassen.
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Von Bernd Becker

Es ist unverständlich, warum 
Thies Gundlach (EKD) dazu 
rät, in Corona-Zeiten gänzlich 

auf das Abendmahl zu verzichten 
(siehe Artikel rechts). Klar, im besten 

Falle bekommt 
man es gereicht. 
Doch wenn das 
derzeit nicht 
möglich ist? Das 
ist zudem nicht 
der Kerngedanke 
des Abendmahls. 
Zu Beginn war 
es eine wirkli-
che Mahlzeit in 
Privathäusern, 

nicht eine streng liturgische Fei-
er. Und aus dem Neuen Testament 
lässt sich kein besonderer priesterli-
cher Dienst ableiten. Deshalb ist es 
auch falsch, hier von „Laien“ zu re-
den. Das Abendmahl kann natür-
lich jetzt daheim gefeiert werden. 
Sogar mit einem schlichten Ge-
bet über Brot und Wein. Selbst Lu-
ther schrieb 1526, dass Christen das 
Abendmahl auch zuhause „auf eine 
kurze feine Weise“ halten könn-
ten, „ohne viele und große Gesän-
ge“. Das Ganze ist bei Bedarf auch 
in virtueller Gemeinschaft mög-
lich. Die christliche Yoga-Lehre-
rin Pia Wick hat es kürzlich auf den 
Punkt gebracht: „Früher flüchte-
ten die Christen in die Katakomben, 
heute flüchten sie ins Internet.“ Ja, 
es ist so: Notzeiten erfordern Notlö-
sungen.

Von Gerd-Matthias hoeffchen

Das Grab soll leer gewesen 
sein? Das gibt’s doch nur 
im Märchen!“ Nicht weni-

ge moderne Zeitgenossen schütteln 
den Kopf, wenn es um die christ-

liche Auferste-
hungshoffnung 
geht. Und sind 
aber bereit, Ro-
mane zu lesen, 
Lieder zu hören 
oder Filme zu 
gucken, in denen 
die Protagonis-
ten wie selbst-
verständlich von 
den Toten zu-
rückkehren (Sei-

te 16). „Hinterm Horizont geht’s 
weiter“, sang Udo Lindenberg. 
Die Menschen kauften die Plat-
te zu Hunderttausenden. „Im Him-
mel gibt es keine Tränen“, sang Eric 
Clapton. Sein Lied wurde zum Mil-
lionenhit. Und wenn ein geliebtes 
Haustier stirbt, ist es mittlerweile 
gang und gäbe, dass die trauernden 
Menschen davon reden, ihr Liebling 
gehe nun „über die Regenbogenbrü-
cke“ in eine bessere Welt.

Die Menschen machen sich da-
bei keine genauen Bilder. Sie lieben 
die Vorstellung, dass die neue Welt 
unfassbar, unbeschreiblich ist. Ein-
fach schön. Im Grunde ist das nicht 
so weit entfernt von der christlichen 
Botschaft. Mit Christus aus dem 
Tod ins Leben – wie das genau aus-
sieht, bleibt ein Geheimnis.

AbendmAhl

Kurze, feine Weise

Auferstehung

Das Geheimnis

Von franziska hein und 
karsten Packeiser

FRANKFURT A.M./MAINZ – Der 
letzte reguläre Sonntagsgottes-
dienst in der evangelischen Main-
zer Auferstehungskirche ist mitt-
lerweile über einen Monat her. We-
gen der Corona-Pandemie kommt 
die Gemeinde seither nur noch 
virtuell vor den PC- und Smart-
phone-Bildschirmen zusammen 
– inzwischen auch wieder zum 
Abendmahl. 

Zum Läuten der Kirchenglo-
cken heißt es gleich zu Beginn des 
Livestreams aus der leeren Kirche: 
„Zur Vorbereitung stellen Sie sich 
gern eine Kerze, etwas Brot und 
Wein oder Saft bereit.“ Die Frage, 
ob es möglich ist, online Abend-
mahl zu feiern, wurde schon vor 
der Corona-Krise gestellt. In die-
sem Jahr ist sie aufgrund der Aus-
nahmesituation besonders drän-
gend. Denn am Gründonnerstag 
erinnern Christen an das letzte 
Abendmahl Jesu Christi mit sei-
nen Jüngern vor seiner Hinrich-
tung.

In der jetzigen Situation gibt 
es zwei Vorschläge: Eine Art Not-
abendmahl, das auch Laien er-
laubt, das Abendmahl einzuset-
zen – was sonst nur Pfarrerin-
nen und Pfarrern vorbehalten ist. 
Im Netz gibt es dafür viele, teils 
von den Kirchenleitungen erprob-
te Beispiele für entsprechende Li-
turgien. 

Die zweite Möglichkeit ist ein 
Online-Abendmahl, das über die 
diversen medialen Kanäle von ei-
nem Pfarrer oder einer Pfarrerin 
angeleitet wird. Dabei nehmen 
die Gläubigen dann ein zuvor be-
reitgestelltes Stück Brot und ei-
nen Schluck Wein oder Trauben-
saft zu sich.

„Mit beidem habe ich persön-
lich Schwierigkeiten“, sagt Thies 

Gundlach, einer der drei theolo-
gischen Vizepräsidenten des Kir-
chenamtes der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD). „Denn 
das Abendmahl lebt ja davon, dass 
man es gereicht bekommt, dass es 
gegeben wird und nicht zu sich ge-
nommen wird.“ 

Ähnlich sieht das auch der 
Mainzer Theologie-Professor 
Kristian Fechtner, der dazu rät, 
für die Dauer der Corona-Krise 
bewusst auf das Abendmahl zu 
verzichten(siehe Seite 4). Eine Fei-
er im evangeli-
schen Verständ-
nis sei nur mög-
lich, wenn „für 
alle Beteiligten 
die Einheit von Raum, Zeit und 
leiblichem Zusammensein gilt 
und erfahrbar wird“.

  Doch inzwischen mehren 
sich die Stimmen, die für eine an-
dere Haltung plädieren. Pfarrer 
Ralf Peter Reimann, Internetbe-
auftragter der Evangelischen Kir-
che im Rheinland, feiert seit zehn 
Jahren Online-Andachten. „Das 

ist genauso eine Gemeinschaft“, 
versichert er. Entscheidend sei 
außerdem die Frage, wer zu ei-
nem Abendmahl einlade, gibt er 
in einem Blog-Beitrag zu beden-
ken: „Wenn es Christus selbst ist, 
wie können wir diese Einladung 
nur auf eine bestimmte räumli-
che Reichweite um den Altar her-
um beschränken?“

  Getaufte Christen hätten als 
Kirchenmitglieder auch weiter-
hin ein Recht darauf, das Sakra-
ment zu empfangen, erklärt auch 

der Theologe 
Jochen Arnold, 
der ein Stan-
dardwerk über 
die Theologie 

des Gottesdienstes geschrieben 
hat: „Die Verantwortlichen sind 
herausgefordert, alle theologisch 
verantwortbaren und technisch 
möglichen Optionen dafür bereit 
zu halten.“ Er geht sogar noch ei-
nen Schritt weiter: Beim Abend-
mahl spiele der Gemeinschafts-
gedanke erst seit dem 20. Jahrhun-
dert eine zentrale Rolle. Der Refor-

mator Martin Luther selbst habe 
daran geglaubt, dass Christen sich 
in einer absoluten Ausnahmesitu-
ation sogar selbst die Einsetzungs-
worte zusprechen könnten.

Aus seelsorgerischer Sicht sei 
das in der aktuellen Notlage be-
sonders wichtig, denn viele älte-
re Menschen seien gar nicht in 
der Lage, die technischen Mög-
lichkeiten zu nutzen. „Diejenigen, 
die eine häusliche Abendmahlsfei-
er wünschen und gestalten, sind 
überzeugte Christenmenschen. 
Sie werden mit großer Freude in 
die Gottesdienste der Gemeinde 
zurückkehren, wenn die Pande-
mie vorbei ist“, sagt Arnold.

Die EKD hat die Diskussion 
in einer aktuellen Handreichung 
aufgegriffen. Darin wird emp-
fohlen, sich für die grundsätzli-
chen theologischen Fragen Zeit 
zu nehmen. EKD-Vizepräsident 
Thies Gundlach geht aber da-
von aus, dass am Gründonners-
tag die evangelischen Gemeinden 
die Frage des Abendmahls unter-
schiedlich handhaben werden. 

Wenn es nach ihm ginge, wür-
den die Gläubigen aber am Grün-
donnerstag entweder ganz auf 
Abendmahlfeiern verzichten, oder 
ein sogenanntes Agapemahl fei-
ern, das an das letzte Mahl Jesu 
mit seinen Jüngern erinnert, aber 
liturgisch betrachtet kein Abend-
mahl ist.

Die rheinische Landeskirche 
geht einen anderen Weg. Sie hat 
inzwischen für die Dauer der Co-
rona-Krise eine Notliturgie aus-
gearbeitet, die auch die Möglich-
keit zu einem Abendmahl ent-
hält. „Notzeiten erfordern Notlö-
sungen“, sagt Pressesprecher Jens 
Peter Iven. Am Gründonnerstag 
sind alle Mitarbeiter des Lan-
deskirchenamtes zu einem Inter-
net-Gottesdienst eingeladen - mit 
Abendmahl.

Ob im Fernsehen oder übers Internet: Viele Gemeinden bieten jetzt Gottesdienste für Wohnzimmer oder Küche an. 

Abendmahl am Küchentisch?
gottesdienst Wer jetzt Gottesdienst feiern will, muss das zuhause tun. Dazu gibt es inzwischen viele 

Möglichkeiten. Streitfrage dabei bleibt das Abendmahl. Eine Übersicht, was möglich ist

„Nicht auf den Raum um 
den Alter beschränken“

Gottesdienst mit Abendmahl in einer vollen Kirche: Das wird dieses 
Jahr zu Ostern nirgendwo zu sehen sein.  Fotos: epd

k o m m e n t i e r t
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Berichtigung
Im Beitrag „Nichts zum Runterkom-
men“ (UK 15, Seite 6) wurde Bas-
tian Basse als Vorstandsvorsitzen-
der des westfälischen Verbands für 
Kindergottesdienst bezeichnet. Das 
ist falsch. Vorstandsvorsitzende ist 
Christine Grans, Pfarrerin der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Hennen. 
Bastian Basse ist Mitglied des Vor-
stands und Schriftführer. Wir bitten, 
den Fehler zu entschuldigen.  UK

Friedenswünsche gesucht: 
Fürbitten am Ostermontag

BOCHUM-WERNE – Auch in Corona-Zei-
ten erinnert die Ostermarschbewegung 
daran, dass nach wie vor Millionen Men-
schen an vielen Orten der Welt unter Krie-
gen und militärischen Auseinanderset-
zungen leiden. „Wir können uns dieses 
Jahr nicht zum traditionellen Friedensge-
bet versammeln, trotzdem soll am Oster-
montag um 12 Uhr für den Frieden gebe-
tet werden“, kündigt Pfarrerin Eva-Ma-
ria Ranft vom Frauenreferat der Evange-
lischen Kirche in Bochum an: Dazu sind 
alle Menschen eingeladen, ihre Gebete und 
Bitten für den Frieden an das Frauenrefe-
rat zu schicken. Die Pfarrerinnen Susanne 
Kuhles und Eva-Maria Ranft werden am 
Ostermontag alleine in der evangelischen 
Kirche in Werne sein und die eingesandten 
Friedensbitten im Gebet vor Gott bringen. 
„Wir freuen uns, wenn wir am Ostermontag 
in Gedanken und Gebet verbunden sind“, 
sagt Pfarrerin Ranft.  UK

n Die Gebete können per Mail geschickt 
werden an: frauenreferat@web.de, Telefon: 
(02 34) 35 40 71, Post: Frauenreferat, Grim-
mestraße 4, 44803 Bochum. 

Einsam sind wir nicht – oder?
LeBen mit COrOna Karin und Walter Schroeder gehören zur „Hochrisikogruppe“. Das heißt für sie: 

Weniger persönliche Kontakte, kein Einkaufen, kein Gottesdienst. Und: keine Angst – aber Vorsicht

Von Anke Von LegAt

Die Nacht war noch frostig, aber 
am späten Vormittag liegt die 
rote Bank vor dem weißen Mehr-
familienhaus in Bielefeld-Bethel 
schon in der warmen Aprilson-
ne. Der Blick fällt auf den liebevoll 
angelegten Garten am Hang, auf 
den Bohnenbach im Tal und auf 
den Teutoburger Wald gegenüber. 
„Sobald es geht, setzen wir uns 
hier raus“, erzählt Walter Schro-
eder und überprüft, ob die Brem-
sen am Rollstuhl seiner Frau Ka-
rin auch wirklich angezogen sind. 
„Hier kommen nämlich viele Leu-
te vorbei, und so haben wir immer 
die Gelegenheit, etwas zu reden.“

Mit Leuten reden – das ist so et-
was wie die Kurzform von Schro-
eders Berufsleben. Der 83-Jähri-
ge war rund drei Jahrzehnte lang 
Pfarrer in Bielefeld; die letzten 18 
Jahre vor seinem Ruhestand im 
Jahr 2001 leitete er die Öffentlich-
keitsarbeit der v. Bodelschwingh-
schen Stiftungen – damals noch 
„Anstalten“ – Bethel. Kommuni-
zieren stand für 
Schroeder dabei 
im Mittelpunkt: 
mit der Presse, 
mit den Spende-
rinnen und Spen-
dern, und natürlich auch mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
Bethels. Bis die Corona-Krise vor 
einigen Wochen auch das kirchli-
che Leben einfror, hielt Schroeder 
noch regelmäßig Gottesdienste in 
einem der Wohnheime für Men-
schen mit schweren mehrfachen 
Behinderungen und war ab und zu 
im Konfirmandenunterricht einer 
benachbarten Gemeinde aktiv. 

Dann wurden er und seine pfle-
gebedürftige Frau plötzlich Teil 
einer „Hochrisikogruppe“ – und 
damit aus ihrem gewohnten Le-
ben gerissen. „Etwas knurrt in 
mir, diese Bezeichnung auf mich 
selbst anzuwenden“, sagt Schroe-

der. „Eigentlich möchte ich wei-
terhin ein ganz normaler Bürger 
dieser Gesellschaft sein, und kein 
Sonderfall.“ Vorsichtig sind die 
beiden trotzdem. „Wir haben kei-
ne lähmende Angst, die wie eine 
Decke über uns liegt“, sagt Walter 
Schroeder. „Aber wir wollen auch 
nicht leichtsinnig mit der Gefahr 
umgehen.“ Darum nehmen sie 
die Einschränkungen ihres All-
tags in Kauf.

Dabei hat sich äußerlich gar 
nicht so viel verändert: Schon be-
vor die Beschränkungen einge-
führt wurden, war der Bewegungs-
radius der beiden über 80-Jähri-
gen relativ klein geworden. Karin 
Schroeder kann sich seit einem 
Schlaganfall nur sehr mühsam 
bewegen, und ihr Mann ist durch 
einen Archillessehnen-Riss eben-
falls eingeschränkt. Lange Wan-
derungen oder Besuche bei den 
Kindern und Enkeln waren daher 
bereits seit Längerem nicht mehr 
drin. Der zuvor so umtriebige Wal-
ter Schroeder hatte seinen Rhyth-
mus dem Betreuungsbedarf sei-

ner Frau angepasst 
und auch die Pfle-
ge – neben dem 
m o r g e n d l i c h e n 
Besuch der Diako-
nie – bereits zuvor 

weitgehend selbst übernommen.
So sind die Einschränkungen 

keine völlig neue Situation für das 
Paar. Aber da sind die vielen per-
sönlichen Kontakte zu der Nach-
barschaft und zu den Kindern 
und Enkeln, die jetzt wegfallen. 
Das versucht Schroeder vor al-
lem über das Telefon auszuglei-
chen – fürs Skypen konnte er sich 
bisher nicht erwärmen, „aber das 
kommt sicherlich auch noch dem-
nächst“, meint er. Für seine En-
kelinnen und Enkel, die zum Teil 
selbst schon erwachsen sind, hat 
er für die Corona-Zeit Bücher-
pakete verschickt: Albert Camus 
„Pest“ ist darin und die mittelal-

terliche Novellen-Sammlung „De-
cameron“, die ebenfalls das Leben 
in Seuchenzeiten zum Inhalt hat. 

Verzichten müssen die beiden 
jetzt auch auf die regelmäßigen 
Außentermine, die dem Alltag bis-
her Glanzlichter aufsetzten: Ei-
nen Tag in der Woche verbrach-
te Karin Schroeder sonst in der 
Tagespflege; eine Zeit, die Wal-
ter Schroeder dann für sich nut-
zen konnte. Samstags mittags gin-
gen die beiden im großen Markt-
kauf in der Nähe einkaufen – „ab-
sichtlich um diese Zeit, weil da 
richtig was los ist“, erzählen sie. 
Jetzt kauft die Tochter für sie ein 
und bringt die Le-
bensmittel vorbei. 
Und sonntags war 
der Gottesdienst 
in der Zionskirche 
u nu m s t öß l ic her 
Bestandteil ihres Lebens, „unser 
Fixpunkt“, wie Schroeder sagt. 
„Das ist eine Erschütterung, die 
uns sehr mitnimmt“ – auch wenn 
sie den Gottesdienst und Orgelan-
dachten jetzt über den Bethel-in-
ternen Radiosender „Antenne Be-
thel“ mitverfolgen können.

„Das haben wir uns früher 
überhaupt nicht vorstellen kön-
nen, eine Kirche ohne Gottes-
dienst, eine Gemeinschaft ohne 
persönliche Begegnungen“, sagt 
Schroeder. „Nähe herstellen – das 
war doch unser Hauptziel!“ Er be-
obachtet zwar, dass Gemeinschaft 
auch in sozialen Medien entste-
hen kann, aber seine Erfahrung 
ist: „Ohne Nähe geht es nicht, das 
merke ich gerade in meinen Be-
gegnungen mit behinderten Men-
schen.“ 

Gleichwohl kann er der digi-
talen Kommunikation, die viele 
in der Kirche gerade erst entde-
cken, durchaus etwas abgewin-
nen: „Zum Beispiel wäre es sinn-
voll, diese ständigen kirchlichen 
Sitzungen per Video-Konferenz 
abzuhalten“, meint er. „Die ein-

gesparte Zeit könnte man dann 
für menschliche Kontakte vor Ort 
nutzen.“ Die Krise wird die Ge-
meinden verändern, davon ist er 
überzeugt.

Nicht verändert hat sich für 
Walter Schroeder ein Ritual, das 
er schon seit Jahrzehnten pflegt: 
Frühmorgens, häufig schon 
vor fünf Uhr, sitzt er an seinem 
Schreibtisch, liest in der Bibel, 
in den Psalmen, betet, meditiert. 
„Ich brauche diese Zeit, die ich 
ganz für mich habe“, sagt er. „Das 
war mir schon während meines 
Berufslebens sehr wichtig.“ Hat 
sich sein Glaube verändert durch 

die Krise? Walter 
Schroeder sucht 
erst eine Wei-
le nach Worten. 
„Mein Glaube ist 
zaghafter gewor-

den“, sagt er dann; „man könnte 
auch sagen: zitternder. Auch schon 
vor Corona.“ Nicht, weil er an Gott 
unsicher geworden ist – sondern 
an den Menschen. Es ist nicht die 
Frage „Wie kann Gott das Leid in 
der Welt zulassen?“, die ihn um-
treibt. „Das verstellt nur den Blick 
auf die andere Frage: Wie können 
wir Menschen das Leid zulassen?“, 
meint Schroeder. „Es taucht gera-
de so vieles wieder auf, was wir 
längst überwunden glaubten. Da 
muss ich aufpassen, dass ich nicht 
zynisch werde und den Glauben 
an den Menschen verliere.“ Den-
noch: „Ostern ist stärker als die 
Krise und der Tod. Davon lebe ich, 
und das soll mich nicht besänfti-
gen, sondern ermutigen.“

Wie wird das Osterfest für die 
beiden aussehen, ohne Osternacht 
und Familienbesuch? „Wir werden 
den Gottesdienst im Radio hören, 
viel telefonieren und mit der Son-
ne durch den Garten wandern“, 
sagt Walter Schroeder. „Einsam 
sind wir nicht, oder, Karin?“ Und 
seine Frau bestätigt: „Nein, ein-
sam sind wir nicht.“

„Nähe war doch  
unser Hauptziel“

Hochrisikogruppe –  
ein komisches Gefühl

Karin und Walter Schroeder genießen die Sonne in ihrem Garten – eine Wohltat in der Quarantäne.  Foto: leg

Vereinte evangelische mission 
mit neuem Predigt-Podcast

WUPPERTAL – Die Vereinte Evangelische 
Mission (VEM) hat einen Predigt-Podcast 
gestartet, der über ihre Internetseite www.
vemission.org oder auf Spotify unter „pre-
digtpodcast der Vereinten Evangelischen 
Mission“ abrufbar ist. Die monatlich ein-
gestellten Predigten sind geschrieben von 
den Mitarbeitenden, den in Deutschland 
tätigen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem 
globalen Süden, jungen Erwachsenen, En-
gagierten aus der Partnerschaftsarbeit so-
wie von Freundinnen und Freunden der 
VEM, wie die Organisation mitteilte. Sie 
brächten den Hörerinnen und Hörern die 
ökumenische Sichtweise der behandelten 
Themen nahe. 

„Wir wollen Kirche und Ökumene zu 
den Menschen nach Hause bringen und 
dies mit der Hoffnung auf Ostern und der 
Auferstehungsfreude verbinden“, so Sarah 
Vecera, stellvertretende Leiterin der Region 
Deutschland und zuständig für den neu-
en VEM-Podcast. „Gerade jetzt sollte die 
Welt ein Stück zusammenrücken und ge-
meinsam als weltweite Christenheit fürei-
nander eintreten und miteinander glauben 
und hoffen.“  UK

Saar-muslime schließen sich 
täglichem Gebetsaufruf an

SAARBRÜCKEN – Die islamischen Religi-
onsgemeinschaften im Saarland schlie-
ßen sich dem Gebetsaufruf der rheinischen 
und pfälzischen Kirche sowie der Bistümer 
Trier und Speyer an. „Das Virus macht kei-
nen Unterschied zwischen Religionen“, 
teilten die islamischen Religionsgemein-
schaften und die saarländische Staats-
kanzlei in Saarbrücken mit. Die evange-
lischen Kirchen und die katholischen Bis-
tümer hatten ihre Gemeindem täglich um 
19.30 Uhr zum Läuten der Kirchenglocken 
während der Corona-Pandemie aufgeru-
fen. Zudem wurden alle eingeladen, eine 
Kerze ins Fenster zu stellen.  epd
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Münsteraner Professor 
Grethlein im Ruhestand

MÜNSTER – Christian Grethlein, Profes-
sor für Praktische Theologie an der evan-
gelischen Fakultät der Universität Münster, 

ist zum 1. April in den 
Ruhestand gegangen. 
Die westfälische Prä-
ses Annette Kurschus 
würdigte ihn aus die-
sem Anlass als einen 
„Grenzgänger zwi-
schen Kirche und Wis-
senschaft, zwischen 
Pfarrdienst und Lehr-
amt, zwischen Schu-
le, Kirchengemeinde 
und Universität, zwi-

schen Kultur, Gesellschaft und Theologie“ 
und dankte ihm für sein konstruktiv-kriti-
sches Engagement für die westfälische Kir-
che. Grethlein gehörte seit 2004 der westfä-
lischen Landessynode an und war Mitglied 
des Theologischen Prüfungsamts. Für UK 
schrieb er regelmäßig Andachten und 
stand zuverlässig als Gesprächspartner für 
theologische Themen zur Verfügung.

1954 in Nürnberg geboren, war Greth-
lein zunächst Pfarrer und Religionslehrer. 
Seine wissenschaftliche Laufbahn führ-
te ihn von München über Erlangen, Berlin 
und Halle/Wittenberg nach Münster, wo 
er 1997 Professor für Praktische Theologie 
mit dem Schwerpunkt Religionspädago-
gik wurde. Seine Arbeiten über Taufe und 
Abendmahl gehören heute zu den wissen-
schaftlichen Standardwerken.  UK

Handbuch für westfälische 
Presbyterien online

BIELEFELD – Zu Beginn der neuen Amts-
periode in den Presbyterien der Evange-
lischen Kirche von Westfalen gibt es den 
aktualisierten Inhalt des Handbuchs „Ge-
meinde leiten“ mit wichtigen Informati-
onen und vielen praxisorientierten Tipps 
zur Unterstützung ab sofort auf dem neu-
en Infoportal www.gemeinde-bewegen.
de. Das Spektrum der in dem Handbuch 
behandelten Themen sei vielfältig und rei-
che von grundsätzlichen Überlegungen 
zur Kirche und ihrem Auftrag, über Recht, 
Verwaltung und Finanzen bis hin zu Kri-
senkommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit, wie die westfälische Landeskirche 
mitteilte.

Die digitale Form ersetzt das bisherige 
gedruckte Handbuch, hieß es. Dank des 
neuen Portals sind alle Presbyteriumsmit-
glieder ausgestattet – ohne persönliche 
Materialübergabe. Nicht nur in Zeiten von 
Corona sei digitaler Zugang ein wichtiges 
Thema.  UK

Neue Pressesprecherin für 
Kirchenkreise an der Saar

SAARBRÜCKEN – Rieke Eulenstein ist 
neue Öffentlichkeitsreferentin der evan-
gelischen Kirchenkreise an der Saar. Die 
31-Jährige folgt auf Helmut Paulus, der An-
fang April in den Ruhestand gegangen ist, 
wie die Kirchenkreise in Saarbrücken mit-
teilten. Eulenstein ist Historikerin und war 
bereits während ihres Studiums im Referat 
Öffentlichkeitsarbeit tätig. 

Paulus arbeitete den Angaben zufolge 
über 40 Jahre bei der evangelischen Kir-
che, davon ab 1987 für 20 Jahre als Redak-
teur der evangelischen Wochenzeitung 
„Sonntagsgruß“. 2007 wurde er dann Be-
auftragter für Öffentlichkeitsarbeit des 
Kirchenkreisverbandes und der Diakonie 
Saar. Der Superintendent des Kirchenkrei-
ses Saar-Ost, Markus Karsch, bezeichnete 
Paulus als das Gesicht der evangelischen 
Kirche im Saarland. Er habe zahlreiche 
Impulse gegeben „und damit kirchliches 
Leben und diakonische Arbeit mitgestal-
tet und kommuniziert“, betonte der Vor-
sitzende des Kirchenkreisverbandes An  
der Saar.  epd

BIELEFELD – Mehrere Leserin-
nen und Leser haben uns darauf 
hingewiesen, dass sich überre-
gionale Veranstaltungen am Os-
tersonntag überschneiden: Das 
ökumenische Glockengeläut der 
Landeskirchen und Bistümer 
in Nordrhein-Westfalen findet 
von 9.30 bis 9.45 Uhr statt; zeit-
gleich beginnt der Ostergottes-
dienst, den das ZDF live über-
trägt. Zur rheinischen, westfä-
lischen und lippischen Kirche, 
den Erzbistümern Paderborn 
und Köln sowie den Bistümern 
Münster, Essen und Aachen ge-

hören den Angaben zufolge ins-
gesamt rund zwölf Millionen 
katholische und evangelische 
Christinnen und Christen.

Die Überschneidung ist 
der unübersichtlichen Situ-
ation zu Beginn der Corona-
Krise geschuldet, wie Andre-
as Duderstedt, Pressesprecher 
der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, erklärt. Die Abspra-
chen seien unabhängig vonein-
ander getroffen worden. Als die 
Überschneidung auffiel, sei es 
zu spät gewesen, daran noch et-
was zu ändern. Also werden die 

Kirchenglocken in NRW drau-
ßen läuten, während im Wohn-
zimmer bereits der Gottesdienst 
läuft. 

Auch bundesweit sollen ka-
tholische und evangelische Kir-
chengemeinden am Ostersonn-
tag gleichzeitig ihre Glocken 
läuten. Die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD) und die 
katholische Deutsche Bischofs-
konferenz riefen bundesweit zu 
einem ökumenischen Läuten 
auf, allerdings mit 12 Uhr zu 
einer späteren Uhrzeit als in 
Nordrhein-Westfalen.  UK/epd

Geläut und Gottesdienst gleichzeitig

Von Pierre Heumann

Es ist das erste Mal seit 1350, dem 
Jahr der Pest, dass die Grabeskir-
che in Jerusalem – eine der wich-
tigsten Stätten für mehrere Hun-
dert Millionen Christen in aller 
Welt – zu Ostern geschlossen ist. 
Wegen der Corona-Pandemie ist 
der Besuch nur für kleine Gruppen 
gestattet. Auch Bethlehem, der bi-
blisch überlieferte Geburtsort von 
Jesus, ist von der Umwelt abge-
schottet – und damit auch die Ge-
burtskirche. Wann Pilger die Ba-
silika wieder besuchen dürfen, ist 
derzeit unklar.

Zentrale heilige Stätten des 
Christentums sind wegen der Co-
rona-Krise nicht nur geschlos-
sen, wegen der strengen Vorschrif-
ten der israelischen Behörden im 
Kampf gegen die Epidemie finden 
Ostergottesdienste in den Kirchen 
im Heiligen Land nur in reduzier-
tem Umfang statt. Aber die Gebe-
te würden nicht abgesagt, sagt Wa-
die Abunassar, Medienberater der 
katholischen Bischöfe im Heiligen 
Land. Die Kirchenführer zeigen 
sich flexibel. „Wir wollen ein Ma-
ximum an Gebeten und ein Mini-
mum an Präsenz“, sagt Abunassar.

Zeremonien, an denen eine grö-
ßere Anzahl von Gläubigen teil-
nimmt, sollen auf später verscho-
ben werden. Sie seien derzeit un-
möglich, sagt Abunassar mit Blick 
auf die Vorschriften zum Abstand-
halten. Die Vorschriften lassen 
derzeit Gebetsgruppen von ma-
ximal zehn Personen zu, die zwei 

Meter Abstand zueinander halten 
müssen. Außerdem muss im Frei-
en außerhalb der Gotteshäuser ge-
betet werden.

Für die Osterfeiern in der Gra-
beskirche streben Kirchenführer 
bei den israelischen Behörden al-
lerdings eine Ausnahmeregelung 
an. In der Grabeskirche beten drei 
Konfessionen gleichzeitig. Außer-
dem sollen die Gottesdienste über 
die Medien weltweit übertragen 
werden. Das würde die maximal 
erlaubte Personenzahl überstei-
gen. Zusammen mit den Behör-
den suche man nach einem Kom-
promiss, sagt Abunassar. Die Ver-
handlungen dauern noch an.

Auch auf der Via Dolorosa wer-
den die üblichen Prozessionen 

deutlich schlichter ausfallen. Ver-
einzelt werden Pilger die Statio-
nen des Leidenswegs Jesu Christi 
abschreiten, sagt Abunassar. Die 
sonst zu Ostern üblichen Pilger-
ströme würden dieses Jahr voll-
ständig ausbleiben, weil Israel we-
gen der Corona-Krise keine Tou-
risten ins Land lässt. Hotels, die in 
dieser Saison sonst sehr gut aus-
gelastet sind, werden derzeit als 
Quarantänestationen für Covid-
19-Patienten eingesetzt, um die 
Krankenhäuser zu entlasten.

In die Osterwoche fällt auch 
das jüdische Pessach-Fest, das in 
der Regel zu Hause mit einem bis 
zwei Dutzend Teilnehmern ge-
feiert wird. Juden erinnern sich 
beim Pessach-Fest an den im Al-

ten Testament überliefer-
ten Auszug aus ägyptischer 
Knechtschaft. Es wird auch 
das „Fest der ungesäuerten 
Brote“ genannt. Dieses Jahr 
darf das Fest nach der Wei-
sung des Gesundheitsminis-
teriums nur im Rahmen der 
Kernfamilie gefeiert werden 
– ohne Großeltern, Tanten 
oder Onkel.

Ob sich die ultra-orthodo-
xe Gemeinde daran hält, ist 
derzeit fraglich. In den ver-
gangenen Wochen haben sich 
viele Haredim (Gottesfürch-
tige), wie die extrem From-
men genannt werden, nicht 
an die Corona-Vorschriften 
gehalten. Von „social distan-
cing“ hielten sie ebenso we-
nig wie vom Schließen ihrer 

Synagogen. Einige einflussreiche 
Rabbiner hatten behauptet, dass 
das Coronavirus weniger gefähr-
lich sei als der Verzicht auf das 
Studium der Tora – der heiligen 
Schrift der Juden.

Im Vergleich zu ihrem Anteil an 
der Bevölkerung ist die Zahl der 
Opfer in der ultra-orthodoxen Ge-
meinschaft überdurchschnittlich 
hoch. Das liegt auch daran, dass 
sie säkularen Medien misstrau-
en, die über die Gesundheitsvor-
schriften berichten. Zudem woh-
nen sie in der Regel mit vielen Kin-
dern in kleinen Wohnungen, was 
eine Isolation praktisch unmög-
lich macht. Virtuelles Lernen ist 
für sie kaum möglich, da nur weni-
ge über Computer verfügen. 

Grabesstille in der Grabeskirche? 
JeRuSaleM Wegen der Corona-Krise bleiben alle Gotteshäuser in Israel bis auf Weiteres geschlossen. 

Die Ostergebete sollen in reduziertem Umfang stattfinden und live in die Welt übertragen werden

Die menschenleere Grabeskirche in Jerusalem.  Foto: epd

abrahamsreligionen 
rufen zu gemeinsamem 

Gebet auf

DORTMUND – Der Dialogkreis 
der Abrahamsreligionen in Dort-
mund startet vor dem Hinter-
grund der Corona-Krise die Akti-
on „Licht der Hoffnung“. Der Di-
alogkreis, in dem die katholische 
Stadtkirche und der evangelische 
Kirchenkreis, der Rat der musli-
mischen Gemeinden Dortmund 
und die Jüdische Kultusgemein-
de Groß-Dortmund zusammen-
arbeiten, ruft dazu auf, dass sich 
Christen, Juden und Muslime täg-
lich um 19.30 Uhr zu einem Gebet 
einfinden.

Bereits seit dem 19. März läuten 
täglich um diese Zeit die Glocken 
der Dortmunder Kirchen. Sie ru-
fen die Christen dazu auf, für eini-
ge Minuten eine Kerze ins Fenster 
als „Licht der Hoffnung“ zu stellen 
und ein Gebet angesichts der Pan-
demie zu sprechen. Die Kirchen 
nehmen damit an einer überregi-
onalen Aktion der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK) 
teil. Auch Juden und Muslime sol-
len um diese Zeit ihren Alltag zum 
Gebet unterbrechen und ihre spi-
rituelle Verbundenheit mit den an-
deren Religionen bekunden.

Der Rat der muslimischen Ge-
meinden in Dortmund empfehle 
allen Moscheevereinen mitzuma-
chen, hieß es. Der Gebetsruf, der 
sogenannte Ezan, der sonst zum 
gemeinsamen Gebet in der Mo-
schee ruft, soll täglich um 19.30 
Uhr zum persönlichen Gebet in 
den eigenen vier Wänden animie-
ren. Auch Rabbiner und alle Men-
schen jüdischen Glaubens beteili-
gen sich am gleichzeitigen Gebet 
mit Christen und Muslimen.  epd
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GOTTESDIENSTE

Ostersonntag, 12. April
9.30, ZDF, evangelischer Gottesdienst aus der 

Saalkirche in Ingelheim. Predigt: Präses 
Annette Kurschus.

10.00, WDR 5, katholischer Gottesdienst aus 
St. Joseph in Hildesheim. Predigt: Domkapi-
tular Martin Tenge.

10.04, DLF/ SR 2, evangelischer Gottesdienst 
aus der Stadtkirche in Homburg. Predigt: 
Pfarrer Thomas Holtmann und Stefan Ul-
rich.

11.00, ARD/BR, Ostern in Rom. Katholischer 
Gottesdienst mit Papst Franziskus und Se-
gen „Urbi et Orbi“.

11.50, Bibel-TV, ERF-Gottesdienst zu Oster-
sonntag mit dem Team des Theologischen 
Seminars Rheinland. Predigt: Hans-Georg 
Wünch.

12.00, DLF/WDR 5, Urbi et Orbi – Oster-
ansprache von Papst Franziskus live vom 
Petersplatz in Rom.

Ostermontag, 13. April
10.00, ARD, evangelischer Gottesdienst zum 

Ostermontag aus der St. Nicolai-Kirche in 
Lemgo. Predigt: Superintendent Andreas 
Lange.

10.00, WDR 5, evangelischer Gottesdienst aus 
dem Christus-Zentrum Arche in Elmshorn. 
Predigt: Pastor Hans-Peter Mumssen.

10.05, DLF, katholischer Gottesdienst aus der 
Pfarrkirche St. Anna im Lehel in München. 
Zelebrant: Pfarrer Pater Hans-Georg Löffle.

SONNTAG uND MONTAG IM FERNSEhEN

Ostersonntag, 12. April
9.03, ZDF, sonntags – TV fürs Leben: Anfang 

– Aufbruch – Auferstehung.

Ostermontag, 13. April
19.15, ARD, Die Retter von Notre Dame.

SONNTAG uND MONTAG IM RADIO

Ostersonntag, 12. April
6.10, DLF, Geistliche Musik.
7.05, DLF Kultur, Feiertag: „Liebe lebt auf.“ – 

Ein internationales Osterlied. Pfarrer Günter 
Ruddat, Bochum.

7.45, WDR 2, Hör mal: Pfarrer Erhard Ufer-
mann, Wuppertal.

8.00, Lokalfunk, Himmel und Erde. Magazin 
der Kirchen für den Lokalfunk. 

8.04, WDR 5, Tiefenblick: Der teilende Mensch 
(Wh. 22.30).

8.30, WDR 3, Lebenszeichen: Satanisches 
Vergnügen und fromme Lust – Das Lachen 
(Wh. 13.30, WDR 5). 

8.35, DLF, Am Sonntagmorgen: „Am Ende steht 
der Anfang.“ – Ostern: Durchbruch zum 
Leben. Pater Norbert Cuypers SVD, Berlin.

8.35, WDR 5, Geistliches Wort: Pfarrerin Antje 
Rösener, Hattingen.

8.55, WDR 4, Sonntagskirche: Gertrude Knep-
per, Wattenscheid.

9.05, WDR 5, Diesseits von Eden. Die Welt der 
Religionen. 

11.04, WDR 5, Dok 5 – Das Feature: Schoko-
ladenträume –Eine indigene Community 
zwischen Tradition und Gourmet Hype.

16.30, DLF, Forschung aktuell – Wissenschaft 
im Brennpunkt: Hoch hinaus – Neue Türme 
im Stadtbild.

18.04, WDR 5, Erlebte Geschichten: Margot 
von Engelmann (Wh. 22.04).

Ostermontag, 13. April
6.10, DLF, Geistliche Musik.
7.05, DLF Kultur, Feiertag: „Wo liegt denn 

Emmaus?“ – Gedanken zum Ostermontag. 
Juliane Bittner, Berlin.

7.45, WDR 2, Hör mal: Pfarrer Dietmar Silber-
siepe, Erkrath-Hochdahl.

8.00, Lokalfunk, Himmel und Erde. Magazin 
der Kirchen für den Lokalfunk. 

8.30, WDR 3, Lebenszeichen: Atem-Wege – 
Was kommt, das geht (Wh. 13.30, WDR 5). 

8.35, WDR 5, Geistliches Wort: „Zwölf“. Dom-
vikar Matthias Fritz, Aachen.

9.05, WDR 5, Diesseits von Eden. Die Welt der 
Religionen. 

9.25, Radio Salü, Gott und die Welt.
11.04, WDR 5, Dok 5 – Das Feature: Geld für 

die Welt – Ein Grundeinkommen für die 
Ärmsten Kenias.

18.04, WDR 5, Erlebte Geschichten: Franz 
Müntefering (Wh. 22.04).

R A D I O - T I P P S
 Ostermontag, 13. April
8.35  DLF Aus Religion und Ge-

sellschaft: Gebrochenes 
Halleluja – Leonard Cohen 
und die Religionen.

9.10  DLF Der Vormittag: Aktuel-
les zur Corona-Krise (Mo-Fr).

16.10  DLF Der Kultur-Nachmittag 
– Neues aus Literatur, Reli-
gion und Kultur (Di-Fr).

9.45 WDR 5 ZeitZeichen: 13. 
April 2005 – Die Gründung 
des „Genographic Project“.

 Mittwoch, 15. April
9.05  DLF Kalenderblatt: Vor 100 

Jahren: Der Politiker Richard 
von Weizsäcker geboren.

 Donnerstag, 16. April
9.05  DLF Kalenderblatt: Vor 500 

Jahren: In Toledo beginnt 
der Aufstand der Comuneros 
gegen Karl I.

9.45 WDR 5 ZeitZeichen: 16. April 
1865 – Das Kinderbuch „Ali-
ce im Wunderland“ erscheint.

10.10 DLF Marktplatz: Was bleibt, 
wenn ich nicht mehr bin? 
Das eigene Erbe stiften.

20.10 DLF Studiozeit. Aus Kultur- 
und Sozialwissenschaften.

 Freitag, 17. April
9.05  DLF Kalenderblatt: Vor 50 

Jahren: Die Astronauten der 
gescheiterten Mondmission 
Apollo 13 landen im Pazifik.

15.50 DLF Schalom. Jüdisches Le-
ben heute.

19.07 DLF Kultur Aus der jüdi-
schen Welt mit „Schabbat“.

17.50 WDR 5 Gedanken zum 
Schabbat.

 Samstag, 18. April
8.05 WDR 4 Mittendrin.

 Ostersonntag, 12. April
13.45 WDR Loriot – Von Steinläu-

sen, Möpsen und Mäusen.
16.15 ARD Aenne Burda – Die 

Wirtschaf tswunderfrau.  
Zweiteiliger Fernsehfilm 
Deutschland 2018. Teil 2: 
13.4., 16.15.

22.30 ZDF auslandsjournal spezi-
al: Corona global – wie das 
Virus die Welt verändert.

 Ostermontag, 13. April
18.15 ZDF Blick in die Ewigkeit? – 

Der Tod und das Danach. 

 Dienstag, 14. April
8.00 WDR Planet Wissen: Was ist 

gerecht und fair?
22.15 ZDF 37 Grad: Unser Baby 

soll leben – Wenn der Ultra-
schall auffällig ist.

 Mittwoch, 15. April
8.00 WDR Planet Wissen: Warum 

Menschen Amok laufen.
19.00 BR Stationen: Was der Früh-

ling alles kann.
22.10 WDR Die Story: Sneaker – Der 

große Deal mit Turnschuhen.
23.15 ARD Power to Change – Die 

Energierebellion.

 Donnerstag, 16. April
8.00 WDR Planet Wissen: Vater, 

Mutter, Kind? – Familie im 
Wandel.

22.40 WDR Menschen hautnah: 
Der Traum vom Glück im klei- 
nen Garten (Wh. 19.4., 13.05).

 Freitag, 17. April
8.00 WDR Planet Wissen: Das 

große Insektensterben – 
Was können wir tun?

 Samstag, 18. April
11.15 ZDF Menschen – das Maga-

zin: Ich bin Chef.
16.30 ARD Weltspiegel-Reportage: 

Hasankeyf geht unter – Der 
umstrittene Illisu-Staudamm 
der Türkei.

Was Christen verbindet
OSTERSONNTAG ZDF-Gottesdienst aus der Saalkirche Ingelheim  

mit Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen

Ein evangelischer Ostergottes-
dienst wird am Ostermontag aus 
der St. Nicolai-Kirche in Lemgo im 
Ersten übertragen. Unter dem Ti-
tel „Nächstenliebe ist mein Lieb-
lingsgeschäft“ wird die Sozialre-
formerin Fürstin Pauline zur Lip-
pe in den Fokus gerückt, deren 
Todestag sich im Dezember zum 
200. Mal jährt. In seiner Predigt 
werde der Superintendent der Lip-

pischen Klasse, Andreas Lange, 
die Brücke schlagen zur Corona-
Pandemie. Hygiene, Verhinderung 
der Ausbreitung von Seuchen, das 
habe auch Fürstin Pauline schon 
als eine wichtige Aufgabe gesehen.

Fürstin Pauline zur Lippe re-
gierte von 1802 bis 1820. Die aus 
Sachsen-Anhalt stammende Fürs-
tin löste 1809 die bis dahin beste-
hende Leibeigenschaft der Bauern 

in Lippe auf und engagierte sich 
in der Wohlfahrt. So gründete sie 
1802 die diakonische Fürstin-Pau-
line-Stiftung für soziale Belange, 
die bis heute besteht. Außerdem 
gilt sie als Erfinderin der ersten 
deutschen Kindertagesstätte.

Die kirchliche Leitung hat Lan-
despfarrerin Petra Schulze. epd

n Mo., 13.4., 10.00, ARD

SAMSTAG IM RADIO

Samstag, 18. April
10.55, SR 2, Lebenszeichen: Dejan 

Vilov, Altenkirchen.

MORGENANDAChTEN

13. bis 18. April
5.56, WDR 2, 6.55; WDR 5, 7.50; 

WDR 3 (mit Choral); 8.55, WDR 4, 
Manuel Klashörster, Salzkotten 
(Mo-Sa).

5.45, Lokalfunk, „Augenblick mal!“ 
(Mo-Fr), 6.15 (Sa). Themen der 
evangelischen Kirche.

6.20, DLF Kultur, Pfarrer Hans-
Peter Weigel, Nürnberg (Di-Sa).

6.35, DLF, Pastorin Claudia Aue, Kiel 
(Di-Do, Sa). Gedanken zur Woche: 
Pfarrerin Annette Bassler, Mainz 
(Fr).

14.15, NDR 1 Niedersachsen, „Dat 
kannst’ mi glööven!“ – Een An-
dacht up platt: Marion Steinhorst-

Coordes, Pastorin in Uplengen-
Remels (Mo-Fr).

WORT ZuM SONNTAG

Samstag, 11. April
23.50, ARD, Benedikt Welter, Saar-

brücken.

Samstag, 18. April
23.45, ARD, Pfarrer Wolfgang Beck, 

Hildesheim.

G E I S T L I C H E S

F E R N S E H - T I P P S G E I S T L I C H E S

Robert Lebecks Bilder von Romy Schneider gingen um die Welt. Sie fangen 
das widersprüchliche Wesen der Schauspielerin ein. Lebeck machte auch die 
Fotos für das legendäre Interview, das Romy Schneider 1981 in Quiberon dem 
„Stern“-Reporter Michael Jürgs trotz schlechter Erfahrungen mit der deut-
schen Presse gab. Das Interview und die Schwarz-Weiß-Fotos sind die Grund-
lage für den Spielfilm, der die besondere Atmosphäre jener Tage einfängt. Es 
entsteht das vielschichtige Porträt einer mitreißenden Schauspielerin und 
Frau, die schonungslos alles gibt und sich dennoch nur selten gesehen und 
wahrgenommen fühlt. Mi, 15.4., 20.15, arteFI

LM
 IM

 T
V 3 Tage in Quiberon

Die Geschichte dieses Ostermor-
gens im Gottesdienst, den das 
ZDF aus der Saalkirche Ingelheim 
überträgt, erzählt, was Christen 
weltweit verbindet. Es ist der Glau-
be daran, dass Christus den Tod 
überwunden hat. Das Leben hat 
das erste Wort. Daraus kommen 
Lebenskraft und Solidarität – auch 
in Zeiten wie diesen. 

Am Ende des Gottesdienstes 
wird das Lied „Christ ist erstan-
den“ als Start für den musikali-
schen Flashmob „OsternamBal-

kon“ der Posaunenchorverbände 
angestimmt.

Im Kirchenraum werden sich 
nur die direkt am Gottesdienst 
Mitwirkenden befinden. Aber die 
Geschichte des Ostermorgens 
kennt keine örtliche Grenze und 
verbindet alle Mitfeiernden unter-
einander. Die Predigt im Ostergot-
tesdienst hält die Präses der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen 
Annette Kurschus. Für die Musik 
sorgen Iris und Carsten Lenz an 
der Orgel und dem Flügel.

Nach dem Gottesdienst gibt 
es bis 19 Uhr ein telefonisches 
Gesprächsangebot der Gemeinde 
unter der Telefonnummer 07 00 – 
14 14 10 10 (sechs 6 Cent/Minute 
aus dem deutschen Festnetz. Mo-
bilfunkkosten abweichend).

n Weitere Informationen zu die-
sem Gottesdienst im Internet un-
ter http://www.zdf.fernsehgottes-
dienst.de

n So., 12.4., 9.30, ZDF

Der ZDF-Gottesdienst aus der Saalkirche Ingelheim findet zwar ohne Gemeinde statt, doch er setzt ein 
Zeichen der Verbundenheit und der Ermutigung in der Krise. FOTO: ZDF

Gelebte Nächstenliebe
OSTERMONTAG ARD-Gottesdienst aus der Kirche St. Nicolai in Lemgo 

mit Andreas Lange, Superintendent der Lippischen Landeskirche
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Geistlicher Durchlauferhitzer
Creative KirChe Musicals für alle Altersgruppen, verschiedene Gottesdienste, Gospelkirchentage – seit über 27 Jahren bietet die Creative 

Kirche Veranstaltungen für Menschen, die sich für Gott und Glaube interessieren. Dabei ist immer wieder aufs Neue Kreativität gefragt

Von Karin ilgenfritz

Kirche muss kreativ sein. In diesen 
Tagen ganz besonders – wenn sich 
die Gemeinden nicht in ihren Kir-
chen zu Gottesdiensten und ande-
ren Veranstaltungen treffen können. 
Stattdessen finden manche Gottes-
dienste in leeren Kirchen oder zu-
hause im Wohnzimmer statt und 
werden im Fernsehen oder im Inter-
net übertragen. Darüber hinaus gibt 
es viele interessante Ideen, um die 
frohe Botschaft unter die Menschen 
zu bringen.

Genau das ist auch das Anliegen 
der Creativen Kirche in Witten: an-
deren vom Glauben erzählen. Seit 
über 27 Jahren sind Martin Bartel-
worth und Ralf Rathmann, die Grün-
der der Creativen Kirche, am Ball. 
Die Erfahrung der beiden Diakone: 
Kirchliche Angebote müssen immer 
wieder der Zeit und gesellschaftli-
chen Situation angepasst werden. 

Ein einschneidender Moment für 
Martin Bartelworth war nach einem 
Fußballspiel mit den Kumpels unter 
der Dusche. „Ich hätte die Jungs ger-
ne mal zu einer Veranstaltung ein-
geladen, wo sie was von Gott und 
dem Glauben erfahren können“, er-
zählt Bartelworth. „Aber ich wäre nie 
auf die Idee gekommen, sie in einen 
normalen Sonntagsgottesdienst ein-
zuladen.“ 

Ralf Rathmann ging es ähnlich. 
Auch er wollte gerne Gleichaltrige 
einladen – zu einer Veranstaltung, 
die er in seinem jungen Alter nicht 
als „schon fast peinlich“ empfand. 
Ralf und Martin – beide Anfang 20, 

beide Diakone – beschlossen, selbst 
etwas auf die Beine zu stellen. „Wir 
haben den Glauben als starkes Fun-
dament für unser Leben kennenge-
lernt, das wollten wir weitergeben“, 
sagt Martin Bartelworth. Beide sind 
auch heute noch von einem gewissen 
Sendungsbewusstsein erfüllt. 

Sie begannen mit „Chor und 
Quer“, einem musikalischen Projekt. 
60 Menschen konnten sie mobilisie-
ren. Das war Motivation genug, um 
dranzubleiben. Beim dritten Pro-
jekt waren bereits 140 Leute dabei. 
Es folgten die „Himmelwärts“-Got-
tesdienste, die von Anfang an gut be-
sucht waren – erst im Markus Zent-
rum, dann im Saalbau Witten. „Wir 
hatten damals keinen Mangel an 
Selbstbewusstsein“, so Bartelworth. 

Heute kann er verstehen, dass die 
Landeskirche in den Anfangsjahren 
manchmal kritisch auf die Creati-
ve Kirche geblickt hat. „Aber damals 
war das heftig für uns. Ralf und ich 
hatten die Landeskirche als Raumge-
ber für Glaubenserfahrungen erlebt. 
Das war unsere Heimat. Wenn diese 
Heimat dann sagt, sie hat ein Prob-
lem mit dir, tut das weh.“ Inzwischen 
können Landeskirche und Creati-
ve Kirche gut miteinander. „Uns ist 
das sehr wichtig, dass wir gut vonei-
nander sprechen und gut miteinan-
der umgehen. Wir wollen doch alle 
das Gleiche und spielen im gleichen 
Team. Es geht um das Evangelium.“ 

Trotz ihres Erfolges sind Martin 
Bartelworth und Ralf Rathmann im-
mer mit den Beinen auf dem Boden 
geblieben. „Wir haben keine heraus-
ragenden Stärken – sind weder su-
per Prediger, noch gute Sportler oder 
tolle Musiker“, sagt Martin Bartel-
worth. „Unsere Begabung ist vor al-
lem organisieren und managen. Da 
weiß man, dass man auf die ande-
ren angewiesen ist.“ Dazu kam, dass 

beide als Diakone zwar viel Freiheit 
hatten, aber keine Sicherheit, keinen 
Rückhalt wie Pfarrer. „Wir wussten, 
wenn die Creative Kirche in die Knie 
geht, dann gehen wir zum Arbeits-
amt.“ Eine große Hilfe waren den 
beiden ehrliche Freunde und gute 
Mentoren: Johannes Hansen, eine 
Legende unter den christlichen Mis-
sionaren und der damalige Superin-
tendent Ernst Voswinkel haben sie 
geistlich begleitet.

Inzwischen sind Rathmann und 
Bartelworth 54 Jahre alt. „Die Fans 
von damals sind die Fans von heute“, 
sagt Bartelworth. „Viele sind all die 
Jahre dabei geblieben.“ Nach wie vor 
werden Menschen von den verschie-
denen Angeboten der Creativen Kir-
che angesprochen. „Aber die jüngere 
Generation, bis in die 30er Jahre, die 
locken wir Älteren nicht mehr.“ Des-
wegen ist es wichtig, dass es neue, 
zeitgemäße Angebote gibt. 

Da kommt Daniel Hobe ins Spiel. 

Der 33-Jährige ist Pfarrer in der Ge-
meinde Creative Kirche. „Das ist eine 
kreiskirchliche Gemeinde, nur ohne 
parochiale (örtliche) Grenzen“, sagt 
er. In der Gemeinde ist das Alter breit 
gefächert. Doch dem Pfarrer liegt die 
jüngere Generation am Herzen. Des-
wegen hat er mit anderen ein Gottes-
dienstangebot entwickelt, das die-
se Zielgruppe hat. „Grow“ (deutsch: 
wachsen) nennt sich der monatliche 
Worshipgottesdienst. Wesentlich da-
bei ist die Band, die aus jungen Men-
schen besteht. „Da ist niemand älter 
als 30“, sagt Daniel Hobe. „Das finde 
ich wichtig.“ 

Daniel Hobe und andere jünge-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Crea, wie die Creative Kir-
che abgekürzt wird, haben noch an-
dere neue Ideen. Die Corona-Krise 
hat ihre Vorhaben vorangetrieben: 
„Wir wollten gerne, dass man über 
das Internet mehr mit der Crea er-
leben kann. Gerade auch spirituell“, 
sagt Daniel Hobe. Durch die aktuel-
len Entwicklungen ging das plötzlich 
sehr schnell. 

Ein beliebtes Angebot: der Wohn-
zimmergottesdienst. Dabei schalten 
sich per Video der Pfarrer, ein Musi-
ker und andere im Internet zusam-
men und senden einen Gottesdienst 
aus ihren Wohnzimmern. Mal steht 
der Musiker im Mittelpunkt, mal 
der Pfarrer, mal ein Gast. „Wir sind 
live derzeit um die 1000 Zuschau-
er bei diesem Gottesdienst. Die Wo-
che über schauen sich über 5000 den 
Gottesdienst an.“ Sonntags um 11 
Uhr ist er über Youtube, facebook 
oder die Internetseite der Crativen 
Kirche live mitzuerleben. Danach 
kann er jederzeit auf den Portalen 
abgerufen werden.

Martin Bartelworth freut sich 
über diesen Erfolg. „Im nächsten 
Jahr werden wir eine veränderte 

Creative Kirche vorfinden“, sagt er. 
„Das Internet wird eine immer wich-
tiger Rolle spielen.“ Eine Erkenntnis 
ist für ihn auch, dass die Creative 
Kirche im Leben etlicher Menschen 
die einzige Begegnung mit Kirche ist. 
„Das wollten Ralf und ich eigentlich 
nie. Wir wollten immer Mittler sein, 
die Gemeinde vor Ort stärken.“ 

Es gibt zwar auch weiterhin vie-
le Menschen, für die die Crea eine 
Art „geistlicher Durchlauferhitzer“ 
ist. „Die haben ihre Gemeinde, kom-
men aber zusätzlich regelmäßig zum 
Worship-Café, zu Grow oder ma-
chen bei Musicals wie „Martin Lu-
ther King“ oder den Gospelkirchen-
tagen mit“, sagt Daniel Hobe. „Aber 
andere sind eben in der Crea zuhau-
se“, meint er. „Wir lieben Gott und 
die Menschen. Deshalb tun wir al-
les, was wir können, damit sich bei-
de begegnen.“

Die Creative Kirche lebt davon, 
dass immer wieder neue Ideen ent-
stehen, auf den Prüfstand kom-
men und umgesetzt werden. „Man 
braucht die kreativen Spinner, aber 
auch die Vernünftigen, die auf Ver-
waltung achten und darauf, dass al-
les läuft“, ist Martin Bartelworths Er-
fahrung. „Diese Vielfalt bei uns ist 
ein großes Geschenk.“

n Angebote der Creativen Kirche im In-
ternet: www.creative-kirche.de. Am Os-
tersonntag gibt es um 11 Uhr den nächs-
ten Wohnzimmergottesdienst: über You-
tube in der Stichwortsuche „Creative Kir-
che“ eingeben. Auch möglich über face-
book oder über die Internetseite der Crea-
tiven Kirche.

Anderen zeitgemäß vom 
Glauben erzählen

Beides nötig: kreative 
Spinner und Vernünftige

Wie entsteht Neues?
Martin Bartelworth hat in den letz-
ten Jahrzehnten viele Erfahrungen 
gesammelt, wie neue Projekte umge-
setzt werden können. UK fragte ihn, 
worauf man achten sollte: 

„Erst mal musst du eine idee ha-
ben, von der du ergriffen bist und für 
die du brennst. Dann frage dich: Er-
zählst du anderen gern davon? Merkst 
du, dass es anderen auch so geht? Ja? 
Dann such dir zwei, drei Leute, die 
mitziehen. Fragt euch: Wo sind wir 
jetzt? Wo wollen wir hin? Wie können 
wir zu diesem Ziel kommen? Sind wir 
bereit, rückschläge zu verkraften? 
Halten wir durch, auch wenn es mal 
nicht so läuft? Wenn ja – dann los! 
Gott hat etwas vor mit dir.“ kil

Ein noch junges Projekt für junge Menschen: Der Gottesdienst „Grow“. Die 15-köpfige Band mit Pfarrer Daniel Hobe im Vordergrund (Mitte rechts). Das kleine Foto rechts zeigt die beiden 
Gründer der Creativen Kirche: Martin Bartelworth (links) und Ralf Rathmann. FOtOS: RUBIn ItERMAnn/StIFtUng CREAtIvE KIRCHE
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VON RALF-THOMAS LINDNER

Kirchtürme sind oft das Erste, was 
man von einem Ort sieht, wenn man 
durch die Landschaft fährt. Gerade 
in kleineren Dörfern überragen sie 
gelegentlich die anderen Gebäude. 
Über die Konfession selbst aber sa-
gen sie wenig aus. Evangelisch? Ka-
tholisch? Manchmal ist es zu erra-
ten, aber oft kann man auch daneben 
liegen. Denn es kann sich auch um 
ein ökumenisches Kirchenzentrum 
handeln. Die Betonung des Ökume-
nischen lässt in diesem Zusammen-
wirken die einzelnen Glaubensge-
meinschaften selbst ein wenig in den 
Hintergrund treten. 

Im 17. Jahrhundert, nach dem 
30-jährigen Krieg, war das Verhält-
nis zwischen Protestanten und Ka-
tholiken nicht überall ungetrübt. Im 
Fürstentum Sulzbach war dies dem 
Pfalzgrafen Christian August ein 
Dorn im Auge. Er glaubte fest daran, 
dass Gottes Liebe allen Menschen 
gelte und Religionskämpfe wenig 
sinnvoll wären.

Unter seiner Herrschaft wurde die 
Regelung aufgehoben, dass die Un-
tertanen die Religion des Regenten 
haben mussten. Stattdessen richte-
te er das Simultaneum ein, eine Re-
gelung, die besagte, dass ab 1652 alle 
Kirchen in seinem Herrschaftsgebiet 
von beiden Konfessionen gemein-
sam zu nutzen seien. Dadurch woll-
te er den konfessionellen Frieden vor 
Ort herstellen und dauerhaft sichern.

Konkret bedeutete das, dass sich 
an einem Orte beide Konfessionen 
alle Kirchen, Friedhöfe und das ge-
samte kirchliche Eigentum hälftig 
teilten. Dieses bezog sich auch auf 
die Einkommen der Pfarrer und die 
Lasten, die sich aus dem Unterhalt 
der kirchlichen Gebäude ergaben. 
Jede Veränderung, etwa der Aus-
stattung der Kirche, durfte nur mit 
Zustimmung der anderen Konfessi-
on erfolgen.

Insgesamt funktionierte dieses 
Miteinander gut. Aber es sind auch 
kleine Streitigkeiten überliefert, über 
das Wohnrecht im Pfarrhaus, die 
Gottesdienstzeiten oder das Glo-
ckengeläut. In manchen Kirchen gab 
es zwei Altäre oder zumindest zwei 
unterschiedliche Altarbilder für jede 
Konfession, die durch ausgetauscht 
werden konnten.

Im bayerischen Sulzbach durf-
ten die Evangelischen seit der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts den 
Taufstein nicht benutzen, da „im 
Taufstein Weihwasser aufgeho-
ben wird und die Protestanten kein 
Weihwasser brauchen“. Zur Bekräf-
tigung dieses Gedankens brachten 
die Katholiken ein Vorhängeschloss 
an den Deckel des Taufbeckens an. 
Die Protestanten zogen mit einem ei-
genen Vorhängeschloss nach und so 
wurde über 100 Jahre keine Taufe an 
diesem Taufstein gefeiert.

Insgesamt 49 Simultankirchen 
gab es im Einfl ussgebiet von Chris-
tian August. Zu Beginn des 20. Jahr-
hundert endete das Simultane-
um. Heute sind in diesem Gebiet 
noch neun Kirchen Simultankir-
chen. Auch in Nordrhein-Westfalen 
gibt es einige solcher Simultankir-
chen, etwa den Altenberger Dom, die 
Stiftskirche Fröndenberg, die Pfarr-
kirche St. Johannes Baptist zu Röd-
gen oder das ökumenische Zentrum 
in Hagen-Helfe – wo alles gemein-
sam genutzt wird, es aber zwei Got-
tesdiensträume gibt. 

Üblich ist bei Simultankirchen die 
Kombination einer römisch-katho-
lischen mit einer evangelisch-luthe-
rischen oder evangelisch-reformier-
ten Gemeinde. Das Zusammenleben 
zweier evangelischer Gemeinden ist 
selten – bekannt ist die St.-Fabian-
Kirche im niedersächsischen Ring-
stedt seit 1706. 

Die Idee, mit mehreren christli-
chen Konfessionen einen Sakralbau 
gemeinsam zu nutzen, ist aber äl-
ter und fi ndet sich zuerst im Heili-
gen Land. Dort sind die beiden wich-
tigsten Kirchen der Christenheit, die 
Geburtskirche in Bethlehem und die 
Grabeskirche in Jerusalem, Simul-
tankirchen. 

Die Geschichte dieser beiden Kir-
chen ist umfangreich. Als roter Fa-
den zieht sich aber immer wieder der 
Anspruch verschiedener Glaubens-
gemeinschaften und Religionen auf 
diese ursprünglichen Orte der Jesus-
Verehrung und der Kampf um sie.

Für die Geburtskirche entschied 
1757 die osmanische Regierung, wie 
die Kirche zu nutzen sei. Diese Rege-
lung gilt bis heute. Ihr zufolge gehö-
ren der Hauptaltar und die rechten 
Seitenaltäre den Griechen, zwei Sei-
tenaltäre links der Armeniern. Den 
römischen Katholiken wurden der 

Dreikönigsaltar, der Stern unter dem 
Geburtsaltar, die Hieronymus-Grot-
ten und der Platz links der Kirche zu-
gesprochen. Auf diesem Platz bauten 
sie eine eigene Kirche, die Kathari-
nenkirche. Da das Weihnachtsfest 
in den drei Kirchen zu unterschied-
lichen Zeiten gefeiert wird, kommt es 
zu keinen Überschneidungen. 

Die Grabeskirche ist heute in der 
Hand von sechs christlichen Kon-
fessionen und unter ihnen aufge-
teilt. Die Hauptverwaltung haben 
die griechisch-orthodoxe, die rö-
misch-katholische und die arme-
nische apostolische Kirche. Im 19. 
Jahrhundert kamen die syrisch-or-
thodoxe Kirchen von Antiochien, die 
Kopten und die äthiopisch-orthodo-
xe Tewahedo-Kirche dazu. Die Äthi-
opier leben im sogenannten Deir-al-
Sultan-Kloster auf dem Dach der Kir-
che. Protestantische Konfessionen 
sind hier – wie auch in der Geburts-
kirche – nicht vertreten.

Auch in der Grabeskirche sind die 
Besitzverhältnisse genau geregelt. Es 
ist genau festgesetzt, wer wann und 
wo und wie lange beten darf. Da der 
orthodoxe und der katholische Os-
tertermin zumeist nicht zusammen-
fallen, gibt es keine Schwierigkeiten. 
Zwischen den orthodoxen Kirchen 
kann es zu Auseinandersetzungen 
kommen. Insgesamt ist die Verstän-
digung unter den beteiligten Grup-
pierungen schwer und viele Dinge – 
auch notwendige Baumaßnahmen – 
werden nicht erledigt, weil man sich 
nicht einigen kann.

Wegen der Streitigkeiten verwahrt 
mindestens seit der 2. Hälfte des 12. 
Jahrhunderts die muslimische Fami-
lie Joudeh die Schlüssel der Kirche. 
Ebenso lange schließt die muslimi-
sche Familie Nusseibeh die Haupt-
tür morgens auf und abends wieder 
zu. Immer wieder treten diese bei-
den muslimischen Familien auch als 
Schlichter zwischen den christlichen 
Kirchen auf.

4 Texte vorlesen lassen

4 Zugriff auf alle Lokalausgaben

4 ePaper auf unserekirche.de

  und in den Apps

4 Alle Inhalte der Printausgabe 

 mit Archiv und Suchfunktion

* Internetverbindung vorausgesetzt

Jetzt registrieren 

und UK digital erleben! 

Auf www.uk-abo.de
und UK digital erleben! 

UK als app & epaper
...auch unterwegs immer d abei!

Herz und Herz vereint zusammen
SIMULTANKIRCHEN Die gemeinsame Nutzung von Kirchen durch unterschiedliche Glaubensgemeinschaften hat eine lange Geschichte. 
Berühmteste Beispiele dafür sind die Geburtskirche in Bethlehem und die Grabeskirche in Jerusalem. Auch in Deutschland gibt es Beispiele

Die Geburtsgrotte in Bethlehem wird von mehreren Konfessionen genutzt.  FOTO: DIRK D./WIKIPEDIA
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Das nächste Haustier ist ein Fisch
WIE UK ENTsTEhT Homeoffice – überall hört und liest man jetzt dieses Wort. Auch UK hat die gesamte Arbeit mittlerweile ins „Heimbüro“ 

verlegt. Was liegt da näher, als einfach mal nachzufragen, wie so etwas läuft? Eindrücke aus den vergangenen Tagen

Zwischen Schlafzimmer und Küche Die UK-Planungskonferenz läuft in diesen Tagen per Videoschaltung (von links nach rechts, oben nach 
unten): Karin Ilgenfritz, Gerd-Matthias Hoeffchen, Elke Stricker, Bernd Becker, Anke von Legat, Uwe Herrmann.  Fotos: UK

Von Gerd-Matthias hoeffchen

Ostern entsteht dieses Jahr im Kel-
ler. Zumindest bei mir. Alle Kollegin-
nen und Kollegen aus dem UK-Team 
haben sich ins Homeoffice begeben: 
Wir erledigen die gesamte Arbeit aus 
Redaktion, Produktion und Vertrieb 
dieser evangelischen Zeitung von 
zuhause aus.

Wir haben uns wegen der Anste-
ckungsgefahr dazu entschieden. Si-
cher ist sicher.

Schließlich soll gerade jetzt, in 
fordernden Zeiten, die Zeitung mit 
der Guten Nachricht erscheinen. 
Christus geht mit uns durch das Leid. 
Er weiß, wie sich Not anfühlt. Und er 
ist vom Tod auferstanden. Er lebt, und 
deshalb werden auch wir leben. Die-

se Botschaft müssen wir weitersa-
gen. Zur Not auch von Zuhause aus.

Bei mir ist es der Keller geworden. 
Der Raum, bislang als Abstellkam-
mer genutzt, musste von heute auf 
morgen ausgeräumt 
und mit einer Men-
ge Technik versehen 
werden.

Das Wichtigste 
dabei: ein Telefon. 
Und eine schnelle 
und stabile Inter-
netverbindung. Ein 
paar PCs. Und schon 
geht’s los. 

Bespiel: Konfe-
renzen. Die UK-Pla-
nung findet jetzt 
per Videoschaltung 
statt. Das geht bes-
ser, als es klingt.

Anrufen. Per Vi-
deo konferieren. In-
ternetrecherche. Ein 
paar Eindrücke ha-
ben die Kolleginnen und Kollegen im 
Folgenden gesammelt.

Eine besondere Herausforderung 
sind die Regionalausgaben: UK und 
die Kolleginnen und Kollegen in 
den Öffentlichkeitsreferaten der Kir-
chenkreise sowie bei den Landes-
kirchen versuchen, den Leserinnen 
und Lesern trotz aller Veränderung 
einen möglichst guten Überblick zu 
liefern. Woche für Woche in der ge-
druckten UK. Und tagesaktuell auf 
der Homepage und Social media. 
Kleines Bonbon: In den nächsten 
Wochen haben wir die Digitalaus-
gabe von UK kostenlos freigeschal-
tet (mehr dazu unter https://epaper.
unserekirche.de).

Die meisten Leserinnen und Le-
ser reagieren mit Verständnis für 
die momentane Ausnahmesituation. 
Ganz herzlichen Dank dafür, im Na-
men des gesamten UK-Teams! Dass 
Sie uns auch in schwierigeren Zei-
ten die Treue halten und dabei hel-
fen, die Zeitung mit der Guten Nach-
richt weiterzuverbreiten. Danke – 
und bleiben Sie behütet!

Karin Ilgenfritz
Gerade habe ich für den Artikel 
auf Seite 9 recherchiert. Per Video-
schaltung. Mit drei Menschen per 
Kamera und Mikrofon gesprochen. 
Das klappt gut. Ich habe mir ei-
nen Schreibtisch in einer Ecke des 
Wohnzimmers ein-
gerichtet. Die Arbeit 
funktioniert. Aber 
es ist manchmal 
gar nicht so leicht, 
sich nicht ablenken 
zu lassen. Läuft die 
Wa s c h m a s c h i n e 
noch? Oh, die Blu-
men brauchen Was-
ser! Wenn die Tren-
nung von Arbeit 
und Privat wegfällt, 
muss man sich ganz 
anders organisie-
ren. Was mir fehlt, 
ist der tägliche Weg 
zur Arbeit. Den lege 
ich normalerwei-
se auf dem Fahrrad 
zurück. Jetzt muss 

ich aufpassen, dass ich mich genü-
gend bewege. Ich versuche es mit 
täglichem Yoga und langen Spazier-
gängen. 

Manuel Bizer
In der Produktion haben wir natur-
gemäß immer schon viel mit Tech-
nik zu tun gehabt. Wir profitieren da 
jetzt von diesen Erfahrungen. Trotz-
dem ist die momentane Situation 
auch für uns nicht ohne. Gerade die 
wöchentliche Abstimmung mit den 
hunderten von Gemeinden, den drei 
Landeskirchen und den vielen Kir-
chenkreisen ist eine echte Heraus-
forderung. Wenn ich zuhause am 
Schreibtisch sitze, kann ich eigent-
lich ganz gut arbeiten. Ab und zu 
laufen die Kinder herein. Oder der 
Hund. Eine Runde kraulen – dann 
geht es weiter.

Anke von Legat
Bei mir entsteht UK am Garten-
tisch. Den habe ich ins Schlafzim-
mer hochgeschleppt und zum pro-

visorischen Schreibtisch umgewan-
delt. Morgens fällt mein Blick auf die 
Vögel  und auf das Eichhörnchen. 

Eigentlich läuft alles gut. Ich habe 
mir Rituale eingerichtet: Morgens 
zehn Minuten Yoga, dann Stille Zeit. 
Um 7 Uhr Frühstück, danach auf-
räumen bis 8.30 Uhr, wenn ich mei-

nen Laptop hochfahre und die ersten 
Chat-Botschaften an die Kolleginnen 
und Kollegen schreibe.

Anstrengend wird es, wenn die 
Tochter im Nachbarzimmer Geige 
übt. Dann helfen nur Ohrstöpsel – 
oder ein Spaziergang, denn frische 
Luft und Bewegung dürfen nicht zu 
kurz kommen.

Uwe Herrmann
Ja, ja, ich komme… Das fordern-
de Mauzen ist verstummt. Die Kat-
ze ist satt und schläft. Ich kann 
weiterarbeiten…  Wie komme ich 
da jetzt nochmal rein? „Niiiihiiils“ 
(mein Sohn ist da weit fitter als ich), 
„kannst du mal kurz kommen?“

Neben technischen Problemchen 
bringt Homeoffice einiges aus dem 
bisherigen Büroalltag Ungewohnte 
mit sich. Was gestern noch Zukunfts-
musik war, ist von jetzt auf gleich zur 
Gegenwartsmusik umkomponiert. 

Mit Nebengeräuschen... 
Gleich ist Planungskonferenz. Per 

Video. Und die Katze streicht schon 
wieder um meine Beine herum.

Das nächste Haustier ist ein Fisch.

Produktion: Manuel Bizer mit Hund Fijell.

Blick ins Blatt Gerd-Matthias Hoeffchen und Bernd Becker bei ihrer wöchentlichen 
Ankündigung der neuen UK im Internet: Getrennte Wohnungen, gemeinsames Video.

So ent-
stand der 
Artikel 
für die 
Seite 9 
in dieser 
Ausgabe: 
Karin Il-
genfritz.

Am Balkontisch im Schlafzim-
mer: Anke von Legat.
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VON KATJA BERNHARDT

Anfang März bei einem Frühstücks-
treffen für Frauen: Ich referiere zum 
Thema „Jetzt erst recht – zuversicht-
lich leben in stürmischen Zeiten“. 
Nur wenige Tage später ist dieses 
Thema so präsent wie nie zuvor: Die 
Corona-Krise weht wie ein heftiger 
Orkan über Europa und unser Land.
Unsere Zuversicht wird auf die Probe 
gestellt. Statt mutig zu sagen: „Jetzt 
erst recht“  stehen wir vor der bangen 
Frage: „Und jetzt?“

Ich kann mein Unbehagen in die-
sen Tagen nicht verbergen.  Wie viele 
andere Menschen beschäftigt mich 
die Frage, was auf uns zukommt. 
Wir spüren, wie bedroht unser Le-
ben von heute auf morgen sein kann. 
Je mach Prägung und Persönlichkeit 
gehen wir mit Lebenskrisen sehr un-
terschiedlich um. Jeder von uns hat 
sensible Angriffsfl ächen, an denen er 
besonders verwundbar ist.

Manche verlieren schnell den 
 Optimismus. Andere fragen sich, 
wie lange die eigenen Ressourcen 
reichen. Heftige Stürme bringen die 
Frage mit sich, auf wen oder was tat-
sächlich Verlass ist und sie konfron-
tieren uns mit der Frage nach dem 
Sinn des Lebens. Gerade in Krisen-
zeiten stellt sich für viele Menschen 
verstärkt die Frage nach Gott: Gibt 
es ihn überhaupt? Und wenn ja: Wa-
rum lässt er all das zu? Mir hilft bei 
all diesen Fragen ein Blick in die Bi-
bel. In ihr fi nde ich zahlreiche Erzäh-
lungen von Menschen, in deren Le-
ben der Sturm getobt hat.

Besonders der 73. Psalm ermutigt 
mich. Dieser Psalm konfrontiert uns 
mit der Lebensgeschichte von Asaph. 
Viel berichtet die Bibel nicht über 
ihm. Gemeinsam mit König David 
hat er die Bundeslade in den Tempel 
nach Jerusalem gebracht. Dort dien-
te er als Chorleiter. Eines Tages gerät 

sein Leben aus den Fugen. Das be-
schreibt er in eindrücklichen Bildern 
in diesem Psalm.

Asaphs Fragen damals sind heute 
auch unsere Fragen: Woher nehme 
ich jetzt meine Zuversicht? Was ist, 
wenn meine Kraft nicht reicht? Wo 
bist du, Gott? Auf wen kann ich mich 
verlassen? Gibt es für mich eine Zu-
kunft, die gut ist? 

Asaph ist verzweifelt. Er kann 
sich, seine Welt und auch Gott nicht 
mehr verstehen. Erstaunlicherwei-
se wendet er sich in seiner Not aber 
nicht von Gott ab, sondern sucht 
seine Nähe. Ich stelle mir vor, wie 
Asaph völlig erschöpft und verzwei-
felt in den Tempel geht. Dort kommt 
sein aufgewühltes Herz zur Ruhe. Er 
fi ndet Antworten auf seine Fragen 
und Gott schenkt ihm einen heili-
gen Moment. Es ist gerade so, als ob 
er zu ihm sagt: „Asaph, ich bin da; ich 
halte dich und führe dich durch den 

Sturm; vertrau mir!“ Wie Schuppen 
fällt es Asaph von den Augen: „Ja, der 
Sturm ist da, aber Gott ist auch da. 
Er hält mich fest, schenkt mir eine 
Perspektive, die weit über das hin-
ausgeht, was ich im Moment  erlebe. 
Die Beziehung zu Gott ist das größte 
Gut.“ So gestärkt bekennt er: „Den-
noch bleibe ich stets an dir, denn 
du hältst mich bei meiner rechten 
Hand, du leitest mich nach deinem 
Rat und nimmst mich am Ende mit 
Ehren an.“

Neue Zuversicht – Asaph fi ndet sie 
in der Beziehung zu Gott. Das macht 
ihn wieder froh, davon will er seinen 
Mitmenschen erzählen: „Aber das ist 
meine Freude, dass ich mich zu Gott 
halte und meine Zuversicht setze auf 
Gott den Herrn, dass ich verkündige 
all dein Tun“!

Asaphs Geschichte begleitet mich 
seit meiner Jugend. Als ich Mitte 
30 in eine schwere Despression ge-

rutscht bin, habe ich das Dennoch 
des Glaubens sehr intensiv durch-
buchstabiert. Ebenso vor vier Jah-
ren, als mein Mann eine Krebsdiag-
nose bekam. In beiden Stürmen ha-
ben wir als Familie erfahren, dass 
Gott durchträgt und dass er größer 
ist als unsere Angst.

Und nun? Nun stehen wir mit 
 vielen anderen Menschen vor der 
wohl größten Herausforderung in 
unserem Land seit dem Zweiten 
Weltkrieg. Der Sturm wird uns und 
unser Land verändern. Schon jetzt 
nimmt er uns vieles, worauf wir 
nur ungern verzichten möchten. Er 
zwingt uns zum Rückzug, unterbin-
det Kontakte zu Menschen, die uns 
am Herzen liegen. 

So schwer es mir auch fällt, ahne 
ich darin eine Chance. Ich habe Zeit, 
um in Gottes Gegenwart zur Ruhe zu 
kommen. Wie Asaph halte ich ihm 
mein aufgewühltes und ängstliches 

Herz hin und rufe: „Kyrie eleison; 
Herr, erbarme dich!“

Ich will vertrauen, dass Jesus uns 
in diesem Sturm entgegenkommt. 
Es ist Ostern. In allem Schmerz, al-
ler Trauer und Sorge schauen wir auf 
den Ostermorgen. Jesus Christus hat 
den Tod überwunden und wer ihm 
vertraut, dem schenkt er schon hier 
und heute eine Perspektive, die weit 
über diesen Tag hinausgeht. Der Tod 
hat nicht das letzte Wort!

Gott hat uns nicht den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft, der Lie-
be und der Besonnenheit geschenkt. 
Von diesem Geist möchte ich mich 
leiten lassen. Und ich staune, welche 
Kreativität Gott schenkt. 

So haben wir in unserem Haus das 
„18 Uhr Treppenhaus-Gebet“ einge-
führt. Gemeinsam mit meinen El-
tern, die in der oberen Etage woh-
nen und beide zur Risikogruppe ge-
hören, treffen wir uns am Abend im 
Treppenhaus. Meine Eltern sitzen 
am oberen Rand der Treppe und wir 
sitzen in der unteren Etage. Wir be-
ten gemeinsam. Sagen Gott, was uns 
bewegt. Bringen ihm unsere Klage, 
unsere Sorgen und unsere Angst. Bit-
ten ihn für all die Menschen, die uns 
am Herzen liegen. Beten für kluge 
Entscheidungen in Politik und Wirt-
schaft und um Kraft für alle Ärzte 
und das Pfl egepersonal.

Meine Zuversicht ist in Gott, der 
unsere Not sieht, uns die Hand reicht 
und sagt: „Vertraue mir, ich gehe mit 

dir durch den 
Sturm – jetzt 
erst recht.“

� Katja Bern-
hardt ist evange-
lische Ge mein-
dereferentin in 
Malsfeld. Inter-
net: www.katja-
bernhardt.de.
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Unsere Empfehlungen

Engel
Himmlischer Beistand für alle Tage

Stück 6,00 € 
Bestellnr. 100617

Pin Friedenstaube
Die Friendestaube ist ein wichtiges Symbol 
mit unterschiedlichen Bedeutungen. Der 
weiße Anstecker aus Metall ist gut als kleines 
Ehrenzeichen in Gemeindegruppen verwendbar. 

Stück je 0,95 €
ab 10 Stück je 0,90 €
ab 50 Stück je 0,85 €
Bestellnr. 901107

Comic 
„Martin Luther King“
Martin Luther King: ein 
Mann mit einem Traum, 
aber kein Träumer. 

Stück 5,95 € 
ab 10 Stück je 5,50 €
ab 25 Stück je 5,20 €
Bestellnr. 202309

mit unterschiedlichen Bedeutungen. Der 
weiße Anstecker aus Metall ist gut als kleines 
Ehrenzeichen in Gemeindegruppen verwendbar. 

Schlüsselanhänger Glückskind
Zweifarbiges Schlüsselband aus 100% Wollfilz. 
In Handarbeit gefertigt.

Stück je 8,95 €
ab 10 Stück je 8,50 €
ab 25 Stück je 8,05 €
Bestellnr. 901104

Schlüsselanhänger Glückskind
Zweifarbiges Schlüsselband aus 100% Wollfilz. 
In Handarbeit gefertigt.

ab 10 Stück je 8,50 €
ab 25 Stück je 8,05 €

Jesus-Pflaster
Auch kleine Wunden müssen ver-
arztet werden. Durch das Pflaster 
ist jede Verletzung ein besonderer 
Blickfang und lässt den Schmerz so-
fort abschwächen. Lassen Sie auch 
Ihren Bekanntenkreis an dem himm-
lischen Beistand teilhaben! 

Dose 8,95 €  
ab 2 Dosen 7,95 €
Bestellnr. 901080

ANZEIGE

Zuversicht in Gott – jetzt erst recht
ERMUTIGUNG Katja Bernhardt hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht über Zuversicht in stürmischen Zeiten. Darin erzählt sie von Krisen 

und wie sie gemeistert werden können. Aktuell stellt sie sich die Frage noch einmal ganz neu, was wirklich trägt. Ein Erfahrungsbericht
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Musik als 
Zeichen der 
Zuversicht: 
In vielen 
Städten spie-
len Musi-
ker auf ih-
ren Balkons 
kirchliche 
Lieder. Oft 
ist abends 
„Der Mond 
ist aufgegan-
gen“ zu hö-
ren.
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von RaineR Dick

Während gläubige Christen am 
höchsten Fest des Kirchenjahrs die 
Auferstehung Jesu feiern, steht der 
Osterhase längst als Sinnbild für die 
Profanisierung dieses Fests. Kino 
und Fernsehen haben Anteil an der 
kommerziellen Um- und Neudeu-
tung. Doch Filme um Ostern be-
schränken sich keineswegs auf put-
zige Comicfiguren und Bibelschin-
ken à la Hollywood.

Mit dem internationalen Erfolg 
des im antiken Karthago verorteten 
Epos „Cabiria“ begann mitten im Ers-
ten Weltkrieg die Welle jener Ausstat-
tungsorgien, die noch heute mit dem 
Begriff „Bibelfilm“ verbunden wird. 
Der kommerzielle Erfolg dieser Filme 
etablierte den Monumentalfilm, der 
seine narrativen Versatzstücke aus 
vielen Quellen übernahm. Neben den 
Abenteuern überlebensgroßer Hel-
den, Episoden aus der Mythologie 
und Schlachtengetümmel bedienten 
sich die Autoren aus dem Fundus der 
christlichen Überlieferung. 

Die Frage, wie das Wirken Jesu auf 
der Kinoleinwand dargestellt wer-
den kann, durchzieht die gesamte 
Filmgeschichte. Geblieben ist aber 
auch ein Dilemma, das Manfred Tie-
mann im „Wissenschaftlichen Bibel-
Lexikon im Internet“ so zusammen-
fasst: „Während für die einen Unter-
haltung und Kommerzialisierung im 
Vordergrund stehen, geht es anderen 
vor allem um die theologisch-christ-
liche Relevanz eines Films.“

Die mythischen Tableaus aus Ta-
nach und Altem Testament bieten ei-
nem visuellen Medium wie dem Film 
ein Reservoir bildwirksamer Schau-
werte. Wo es ums Wort Jesu und der 
Apostel geht, konzentrieren sich die 
Bildermaler des Kinos daher aufs pit-
toreske Umfeld: römische Legionen 
und die Villen verderbter Adelshöfe, 
die Verfolgung der Urchristen, mehr 
oder weniger platt illustrierte „Wun-
der“, Zirkusarenen und Triumph-
märsche. Die beiden klassischen 
Verfilmungen des Romans „Ben Hur“ 
– 1926 von Lewis Milestone und 1959 
von William Wyler – zeigen sowohl 
die Weihnachts- als auch die Passi-
onsgeschichte so, wie es die Illus-
tra toren frommer Volksbibeln taten.

Inzwischen haben auch diver-

se TV-Mehrteiler und Streaming-
Dienste das bewährte Arsenal an To-
poi und Figuren abgegrast. Das Gros 
dieser Werke hat die Filmgeschichts-
schreibung bislang wenig beach-
tet, sodass der katholische Theologe 
Reinhold Zwick 1997 in seiner Habili-
tationsschrift „Evangelienrezeption 
im Jesusfilm“ feststellte: „Verglichen 
mit den Bemühungen der Theologie 
um Literatur, Bildende Kunst, Ar-
chitektur und Musik (…) fristet die 
Filmkunst sowohl bei theoretischen 
Reflexionen auf eine theologische 
Ästhetik als auch bei der Sondierung 
der pastoralen Relevanz der Küns-
te nach wie vor ein Schattendasein.“

Problematisch ist die Darstellung 
physischer Pein in Filmen, welche 
die Passion dezidiert ins Bild rücken. 

Selbst im aufrichtigen Bestreben, die 
Osterbotschaft in ihrer „verinner-
lichten“ Botschaft zu transportieren, 
wirkt die Darstellung von Geißelung 
und Kreuzestod allzu schnell als vo-
yeuristisches Spiel mit Tabu und Sa-
dismus. Das blutrünstige Passions-
drama „Die Passion Christi“ (2004, 
mit James Caviezel) wurde von Kri-
tikern sogar als reaktionäre Mi-
schung aus fehlgeleitetem Missio-
nierungsdrang und effekthascheri-
schen „Splatter“-Effekten abgelehnt. 
Jedenfalls verhinderte die plakativ 
ausgespielte Grausamkeit jede weite-
re Auseinandersetzung mit dem Ge-
danken der Auferstehung.

Indes bilden der Sieg über den Tod, 
der Glaube an das ewige Leben und 
die Vergebung der Sünden ein derart 
komplexes Gedanken- und Glaubens-
konstrukt, dass eine visuelle Umset-
zung mit den Mitteln des Films wo-
möglich gar nicht glücken kann. Re-
gisseur Hugo Niebeling wagte mit  
„Es wäre gut, dass ein Mensch wür-
de umbracht für das Volk“ 1989 eine 
intellektuell vertiefende Bebilderung 
der Bach’schen Johannes-Passion als 
Gesamtkunstwerk aus Musik, Archi-
tektur, Schauspiel und Tanz.

Im Kontrast zu den historisieren-
den Hollywood-Spektakeln nimmt 
sich die betont karge Gestaltung des 
„1. Evangeliums – Matthäus“ (1964) 
von Pier Paolo Pasolini auf artifi-
zielle Weise „schlicht“ aus. Die Re-
zeption der eindrücklichen Sozial-
studie ist bis heute geprägt von der 
Sozialkritik des erklärten Atheisten 
und Kommunisten Pasolini. Für die 
„Frankfurter Allgemeine“ ist er „viel-
leicht das einzige wirkliche Wunder 
des Bibelkinos, eine Geschichte von 
armen Bauern und Fischern, aus de-
ren Mitte der Sohn Gottes erwächst, 

ein Wanderprediger und Rebell, den 
(Enrique) Irazoqui mit einer zorni-
gen Entschlossenheit spielt, die kein 
anderer Leinwand-Jesus je wieder er-
reicht hat“.

Dies schließt die ambitionier-
ten, mit Tiefgang und Ernsthaftig-
keit angetretenen Versuche ein, Mo-
tive der Passionsgeschichte in die 
heutige Zeit zu übertragen, wie es 
etwa Ingmar Bergman („Flüstern und 
Schreie“, 1972), Denys Arcand („Jesus 
von Montreal“, 1989), Lars von Trier 
(„Breaking the Waves“, 1996) und 
Kim Ki-duk („Pieta“, 2012) getan ha-
ben. Der Anspruch, die (vor allem in 
der Volks- und bildenden Kunst) über 
Jahrhunderte tradierte Ikonographie 
von Leid, Opfertum und Todesüber-
windung in ein modernes Gewand 
zu kleiden, scheitert sowohl in deren 
Spiritualität als auch der mangelnden 
Bereitschaft des Publikums, sich mit 
jedweder visuellen „Aktualisierung“ 
aufgeschlossen zu befassen.

n  Buchtipps: Natalie Fritz, Marie-
Therese Mäder, Daria Pezzoli-Olgi-
ati, Baldassare Scolari (Hrsg.): Leid-
Bilder. Die Passionsgeschichte in der 
Kultur. Schüren-Verlag, 600 Seiten, 44 
Euro; Reinhold Zwick: Religion und 
Gewalt im Bibelfilm. Schüren-Verlag, 
192 Seiten, 16,90 Euro; Peter Hasen-
berg (Hrsg.): Spuren des Religiösen im 
Film. Meilensteine aus 100 Jahren Ki-
nogeschichte. Gründwald Verlag und 
Katholisches Institut für Medienin-
formation, 260 Seiten, antiquarisch 
zu beziehen.

Auf der Suche nach der Auferstehung
filmkunst Die Osterbotschaft ist im Film schwer umzusetzen. Ein kritischer Streifzug durch die Film- und Fernsehgeschichte führt von 
der Stummfilmversion des „Ben Hur“ über Hollywoodspektakel, Umsetzung in die Neuzeit bis hin zu blutrünstigen Passionsverfilmungen

Ausstattungsorgien mit  
Begriff „Bibelfilm“ verknüpft

In modernes Gewand 
gekleidete Versuche

Die betont karge Gestaltung des Filmes „Das 1. Evangelium – Matthäus“ (1964) von Pier Paolo Pasolini setzt einen Kontrapunkt zu den Hollywood-Spektakeln. Fotos: ddp/EvErEtt CollECtion

Das Filmmusical „Jesus Christ Superstar“ aus dem Jahr 1973 löste in reli-
giösen Kreisen heftige Diskussionen aus.
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Jesus Christus wird als Lamm Gottes bezeichnet – so singt es die Gemeinde auch beim Abendmahl. FOTO: PIXABAY

VON CHRISTOPH ARENS

Es gehört zu den ältesten Haustieren 
und ist weltweit verbreitet. Das Schaf 
liefert Fleisch, Milch und Wolle. Seit 
Jahrtausenden ist es Kultobjekt und 
Opfertier. An Ostern spielt insbeson-
dere das Lamm eine große Rolle. Der 
Osterhase hat in der Bibel nichts ver-
loren. Doch Schafe sind die Stars un-
ter den biblischen Tieren. In der Hei-
ligen Schrift werden sie mit Abstand 
am häufi gsten erwähnt: Das Schaf 
oder Lamm fi ndet sich an 196 Stel-
len, wobei es 159-mal im Alten Tes-
tament und 37-mal im Neuen Testa-
ment genannt wird. 

Gerade an Ostern hat das Tier sei-
nen wichtigsten Auftritt. Seit Jahr-
tausenden ist das Schaf ein Kultob-
jekt. Abraham, Stammvater der drei 
monotheistischen Religionen, muss-
te seinem Gott doch nicht den eige-
nen Sohn opfern, in letzter Sekunde 
reichte ein Lamm. Vor dem Auszug 
aus Ägypten strichen die Israeliten 
das Blut frisch geschlachteter Jung-
tiere an die Türpfosten, damit der 
Todesengel ihre Häuser verschone 
– Ursprung des jüdischen Pessach-
fests.

Ausgerechnet dieses wehrlose 
Tier wurde dann auch zum Inbild 
von Jesus: Er ist das Lamm Gottes, 
das geschlachtet wird und den Tod 
überwindet. Oft ist das Lamm in der 
christlichen Bildsprache mit einer 
Siegesfahne zu sehen; es symboli-
siert damit die Auferstehung Chris-
ti. Jesus ist aber nicht nur das Opfer-
lamm. Er wird auch als der gute Hirte 
dargestellt, der seine verunsicherten 
Schafe weidet und für sie sein Leben 
lässt. Eine Arie von Johann Sebas-
tian Bach überträgt das Bild dann 

auch ins Politische: „Schafe können 
sicher weiden/wo ein guter Hirte 
wacht“, heißt es in der Jagdkantate. 
„Wo Regenten wohl regieren/kann 
man Ruh und Friede spüren/und 
was Länder glücklich macht“. „Sie-
he, ich sende euch wie Schafe mitten 
unter die Wölfe“, heißt es an ande-
rer Stelle im Matthäus-Evangelium. 
Es ist ein archaischer Konfl ikt, der 
aber in Deutschland in den vergan-
genen Jahren wieder aufl ebt: Mehr 
als 1000 Wölfe leben wieder in der 
Bundesrepublik. Der Wolf als Räu-
ber, das Schaf als Opfer. Vor falscher 
„Wolfsromantik“ warnt die Vereini-
gung der Deutschen Landesschaf-
zuchtverbände.

Demgegenüber lobt die in Bre-
men angesiedelte Stiftung „Bündnis 
Mensch und Tier“ „das Sozialsystem 

der Schafherde“ als „ein bisher noch 
zu wenig beachtetes Vorbild für die 
menschliche Gesellschaft“. Schließ-
lich lebten in der Herde viele sehr un-
terschiedliche Persönlichkeiten, die 
auch ihren eigenen Interessen nach-
gingen, sich jedoch jederzeit aktiv 
dem Schutz der Herde unterordne-
ten. „Schafe haben ein starkes Zu-
sammengehörigkeitsgefühl“, loben 
auch die Schafzuchtverbände. Fakt 
ist: Die Zahl der Schafe in Deutsch-
land geht zurück.

2010 wurden knapp 22300 land-
wirtschaftliche Betriebe mit etwa 
2,1 Millionen Schafen gezählt, so das 
Statistische Bundesamt. 2019 wa-
ren es nur noch rund 1,55 Millionen. 
Auch die Wanderschäferei hat viel 
von ihrer Bedeutung verloren.

Merinos, Schwarzköpfi ge Fleisch-

schafe, Heidschnucken, Moorschnu-
cken, Rhönschaf, Pommersches 
Landschaf oder Bergschaf: Allein 
in Deutschland sind über 50 Haus-
schafrassen heimisch. Weit über 600 
unterschiedliche Rassen sind beina-
he überall auf der Welt zu fi nden. Das 
Schaf gehört zu den ältesten Nutz-
tieren der Welt. Domestiziert wur-
den die Wiederkäuer aus dem Muf-
fl on vor rund 11000 Jahren auf dem 
Gebiet des heutigen Irak.

Es ist widerstandsfähig, genüg-
sam und leicht zähmbar und damit 
ein optimaler Lieferant für Fleisch, 
Milch und natürlichen Dünger. 

Außerdem gelang es dem Men-
schen, aus ihm einen Wolllieferan-
ten zu züchten: Seit über 4000 Jah-
ren kommt kaum ein Schaf in Euro-
pa ungeschoren davon. In modernen 

Beilagenhinweis: Der Gesamtauf-
lage dieser Ausgabe ist eine Beila-
ge Stiftung z. Bewahrung kirch-
licher Baudenkmäler, Hannover, 
beigefügt. 
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Neuerscheinungen
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Hans Möhler 

Gottes Besondere 
Häuser
Eine Reise zu den ungewöhn-
lichsten Kirchen der Welt

152 Seiten
Format 16,5 x 24,0 cm
20,00 Euro
ISBN 978-3-7858-0766-8

Es gibt wohl kaum einen Ort auf der Welt, an dem Menschen 
nicht auf die Idee gekommen sind, ihren Glauben in sakralen 
Räumen auszudrücken, zur Ruhe zu fi nden, sich dem Göttlichen 
zuzuwenden. – 70 Gotteshäuser öffnen ihre Pforten und erzählen 
kurzweilig Geschichten über außergewöhnliche Architekten, 
eigenwillige Gläubige und bemerkenswerte Ereignisse.

Ich brauche meine 
Zeit – endlich leben
Texte zu Trauer, Tod und Leben

88 Seiten
Format 29 x 25 cm
14,95 Euro
ISBN 978-3-7858-0755-2

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Datum, Unterschrift

Ich bestelle:

Bestellen Sie bequem per 
Fax, Telefon, E-Mail oder 
auf www.luther-verlag.deTelefon 05 21 94 40 - 134

Fax 05 21 94 40 - 136
Luther-Verlag GmbH E-Mail vertrieb@luther-verlag.de

Internet www.luther-verlag.de
Cansteinstraße 1
33647 Bielefeld

 Anzahl Titel   Preis

  Ich brauche meine Zeit 14,95€

  (ISBN 978-3-7858-0755-2)

  Gottes besondere Häuser 20,00 €
  (ISBN 978-3-7858-0766-8)

Dieses Buch will einladen, sich dem 
Leben auszusetzen – im Bewusstsein 
eines irgendwann eintretenden Endes. 
Die feinfühligen Texte und Bilder 
spiegeln die Stimmungen und Phasen 
der eigenen Trauer. Gleichzeitig 
ermutigen sie, die ambivalenten Gefühle 
zuzulassen und sich dann auch wieder 
dem Leben zuzuwenden.

ANZEIGE

Starauftritt an Ostern
TRADITIONEN Das Lamm ist der Star der biblischen Tiere – nicht nur zu Ostern: Es wird in der Bibel am-

häufi gsten erwähnt und zählt schon seit Jahrtausenden als Kultobjekt

Schafe brauchen den Schutz 
ihrer Herde 

Zeiten hat der Ruf des Schafes aller-
dings gelitten. Die Bilder von Sanft-
mut und pastoraler Idylle sind zwei-
schneidig geworden. Hat nicht der 
Herdentrieb den Nationalsozialis-
mus begünstigt? 

Wer will schon gern als lamm-
fromm oder als Schafskopf gel-
ten? Und wer möchte ein Schwar-
zes Schaf sein? Oft liegt das Grauen 
unmittelbar neben der Idylle. „Das 
Schweigen der Lämmer“ ist gruselig. 
Erst recht will niemand wie ein Schaf 
zur Schlachtbank geführt werden. 
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Die Gastbeiträge sind vom Insti-
tut für Gemeindeentwicklung und 
missionari sche Dienste (igm) und 
vom Institut für Aus-, Fort- und Wei-
terbildung (IAFW).

von Sven Körber 

Am Gartenzaun freuen wir uns in 
Zeiten von Corona, dass wir wenigs
tens mit unseren Nachbarn – bei ge
nug Abstand – ein paar Worte wech
seln können. Wir reden über Fußball, 
die Bundesliga fehlt uns. Wir überle
gen gemeinsam, ob das einzige Res
taurant im Ort gut durch die Kri
se kommt. Und dann die Frage von 
der anderen Seite des Zauns: „Was 
macht ihr eigentlich an Ostern? Jetzt 
wo keine Gottesdienste in der schö
nen Dorfkirche stattfinden. Feiert 
ihr trotzdem? Ich kann ja damit nicht 
viel anfangen. Und so richtig habe 
ich auch noch nicht verstanden, was 
da eigentlich an Karfreitag und Os
tern gefeiert wird …“ 

 Solche und ähnliche Fragen wa
ren Anlass für eine neue PosterKam
pagne zu den Festen des Kirchen
jahres, entworfen von der Vereinten 
Evangelischen Mission (VEM) in Ko
operation mit dem Institut für mis
sionarische Dienste der Evangeli
schen Kirche von Westfalen (EKvW) 
und der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (EKiR). Unter dem Hash
tag #kirchefeiert gibt es in knalligen 
Farben Antwort auf die Fragen „Wa
rum Karfreitag?“, „Warum Ostern?“ 
und weitere. 

Damit soll der Grund dieser Fes
te in moderner Form mit Menschen 
kommuniziert werden, die von de
ren Sinn kaum noch etwas wis
sen. Erläutert werden die biblischen 
Hintergründe der christlichen Fes
te Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, 
Pfingsten, Erntedankfest, Ewigkeits
sonntag, Advent und Weihnachten. 

Zu den Plakaten, die sich Gemein
den zum Beispiel in ihre Schau
kästen hängen können, gibt es wei
teres Arbeitsmaterial in Form von 
Postkarten und Stundenentwürfen 
für Gemeindegruppen und Schul
klassen. Daneben werden digitale 
Versio nen der Plakate für die Nut
zung bei Instagram, Facebook oder 
der eigenen Gemeindehomepage zur 
Verfügung gestellt. Videostatements 
von Christinnen und Christen aus 
Afrika und Asien illustrieren die 
weltweite Bedeutung der christli
chen Feste. So können Gemeinden in 

einer für sie guten Weise auf die Be
deutung der einzelnen kirchlichen 
Feste hinweisen und das Material 
entsprechend verwenden. 

Als OpenSourceKampagne sol
len unter #kirchefeiert im Verlauf 
des weiteren Kirchenjahres Anwen
dungsbeispiele in Form von Videos, 
Fotos, Stories und Texten zu den je
weiligen Festtagen geteilt werden. 
Die Kampagne #kirchefeiert möchte 
einladen, von unserem christlichen 
Glauben zu erzählen, selbst sprach
fähig zu werden und so das Evange
lium zu teilen

Am Gartenzaun erzählen wir un
serem Nachbarn, dass wir am Früh
stückstisch eine Osterkerze anzün
den, die Geschichte von Jesu Aufer
stehung in der Bibel lesen, fröhlich 
ein Osterlied singen und danach 
vielleicht noch einen Spaziergang 
machen. 

Und dann ganz konkret laden 
wir beim Gespräch am Zaun unse
re Nachbarn ein: „Wenn auch ihr 
zu Fuß eine Runde dreht, geht doch 
mal am Gemeindehaus vorbei, da 
hängen zwei bunte Plakate, die ganz 
gut beschreiben, was wir da an Kar
freitag und Ostern als Christen ei
gentlich feiern. Schaut euch das mal 
an! Wir sind auf euer Feedback ge
spannt.“  

Warum Karfreitag?
Jesus Christus wurde  
hingerichtet. Unschuldig.  
Am Kreuz.
Gott hat Leid und Unrecht  
am eigenen Leib ausgehalten. 
Er ist bei allen, die leiden. Auch 
bei dir.
Darum. #kirchefeiert

 
Warum Ostern?
Jesus Christus war tot.  
Und ist auferstanden.  
Er lebt. Gott hat das Böse über-
wunden. 
„Celebrate, good times, come on!“ 
Jetzt geht’s los.  
Auch für dich.
Darum. #kirchefeiert

 
Ja, als Christinnen und Christen ha
ben wir Grund zu feiern: „Hallelu
ja! Gott geht mit durch unser Leben. 
Halleluja! Lasst uns feiern, lobt den 
Herrn!“

n  Die Kampagne #kirchefeiert ist 
online unter www.kirche-feiert.de zu 
finden. Die Plakate und Postkar-
ten können als Set direkt in Bielefeld 
beim Evangelischen Presseverband 

für Westfalen und Lippe e.V. unter 
www.kirchenshop-westfalen.de be-
stellt werden.

n  Das Institut für Gemeindeent-
wicklung und missionarische Diens-
te (igm) der EKvW unterstützt und be-
rät Gemeinden, die Interesse an dieser 
Kampagne haben. Kontakt: Institut 
für Gemeindeentwicklung und mis-
sionarische Dienste, Olpe 35, 44135 
Dortmund, Telefon (02 31) 54 09-60, 
Internet: www.igmwestfalen.de

Kampagne mit Antworten  
in knalligen Farben

Zwei Poster an den Scheiben des Martin-Luther-Hauses in Deilinghofen sind Teil der Kampagne, die im  Lauf des Jahres die Feste im Kirchenjahr er-
klärt. Foto: IGm/svEn KörBEr

von burgunde Materla

Die Evangelische Kirche von West
falen bietet durch ihren Fachbe
reich Supervision neben der „face 
to face“ Beratung, also der Bera
tung von Angesicht zu Angesicht, 
eine neue Beratungsform per Chat 
oder EMail an. Genutzt werden 
kann sie von allen Mitarbeitenden, 
die von zu Hause, von unterwegs 
oder vom Arbeitsplatz aus beraten 
werden möchten.

Dieses Angebot wird vor allem 
für diejenigen interessant sein, die 
andernfalls weite Wege zu ihrem 

Supervisor, ihrer Supervisorin in 
Kauf nehmen müssten. Für sie 
kann eine OnlineBeratung Zeiter
sparnis nicht nur bringen, sondern 
Supervision oftmals überhaupt erst 
möglich machen. Besonders und 
gerade in diesen Zeiten der Coro
naPandemie kann eine solche Be
ratung besonders wichtig werden.

In Deutschland gibt es vorwie
gend die EMail und die ChatSeel
sorge im Internet.

Je nach Affinität entscheidet der 
Supervisand beziehungsweise die 
Supervisandin, also die Ratsuchen
den, die eine Supervision wün

schen, selber über die Wahl der Be
ratungsform:

Die EMailSupervision ist eine 
asynchrone, also zeitlich versetzt 
erfolgende Kommunikationsform. 

Der gesamte EMailKontakt bleibt 
auf einem gesicherten Server. Rat
suchende können über die Inter
netseite des landeskirchlichen Ins
tituts für Aus, Fort und Weiterbil

dung beim Konvent für Supervision 
Kontakt aufnehmen und werden an 
einen Supervisor beziehungswei
se eine Supervisorin vermittelt, die 
eine Fachausbildung für Online
Beratung haben. Innerhalb des ge
schützten InternetDialogs können 
sie dann zeitversetzt einen EMail
Dialog durchführen. 

Die ChatSupervision verläuft 
im Unterschied zur EMailBera
tung als synchrone Kommunika
tion. Denn das Chatten – aus dem 
Englischen abgeleitet von „plau
dern, sich unterhalten“ –  geschieht 
fast synchron, also nahezu ohne 

zeitliche Verzögerung, indem die 
Kommunikation zwischen zwei Be
teiligten als geschriebenes Wort 
kurz nach dem Schreiben auf dem 
Monitor des oder der jeweils ande
ren angezeigt wird.

n Beide neuen Angebote können 
über das Institut für Aus- , Fort- und 
Weiterbildung, Fachbereich Super-
vision, angefragt werden. Kontakt: 
Burgunde Materla, Telefon (0 23 04) 
7 55-2 54, E-Mail: Burgunde.Mater-
la@institut-afw.de. Weitere Infor-
mationen: www.supervision-vil-
ligst.de

Im Netz statt von Angesicht zu Angesicht
supervisiOn Ratsuchenden bietet das landeskirchliche Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung zwei neue Beratungsformen an. 

Die online angebotene E-Mail- und Chat-Beratung ermöglicht ortsunabhängige Supervision als geschützten Internet-Dialog

Kirche feiert – aber was eigentlich genau?
Kirchenjahr Kampagne der Vereinten Evangelischen Mission zu den Festen des Kirchenjahres mit Plakaten und Postkarten in knalligen 

Farben. Zunächst: Was hat es auf sich mit Karfreitag und Ostern? – Solche und ähnliche Fragen gaben den Ausschlag für die Aktion

Vertrauensschutz durch 
 gesicherten Server
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Waagerecht:
1. Frei- und Levitenstadt in der 
Wüste (5. Mose 4,43), 5. Heilige 
Schrift, 9. Wanenfürst, 10. Sohn 
und Nachkomme Benjamins (4. 
Mose 26,39), 11. Schmerzens-
schrei, 12. englisches Hohlmaß, 
13. selten, 15. englisch-amerikani-
scher Männerkurzname, 17. Won-
nemonat, 19. römischer Sonnen-
gott, 20. Winnetous Pferd, 22. ita-
lienisch für drei, 24. Flächenmaß, 
25. Sohn Zippors, König der Moa-
biter zur Zeit der Wüstenwande-
rung (4. Mose 22,2-25,5), 27. ara-
bischer Artikel, 28. Gabe an Mit-
tellose, 30. ägyptisches Längen-
maß, 32. Nahrungsmittel, Mehr-
zahl (Lukas 11,12), 34. Kletter-
pflanze, 36. Großmutter von Ti-
motheus (2. Timotheus 1,5), 38. 
Weißhandgibbon, 39. Abkürzung 
für Bundesamt für Schiffsvermes-
sung, 41. polnischer Warthe-Zu-
fluss bei Lodz, 42. Schwester der 
Maria und des Lazarus (Johannes 
11,1), 45. chemisches Element, 47. 
Kfz.-Kennzeichen für Oldenburg, 
49. nordischer Sagenschütze, 50. 
japanisches Wegemaß, 51. Wohn-
ort Abrahams (1. Mose 13,18), 52. 
Sohn Jahats (1. Chronik 4,2).

Senkrecht:
1. Riesenschlange, 2. engli-
scher Männerkurzname, 3. zwei-

ter Richter über Israel, Sohn des 
Gera (Richter 3,12-4,1), 4. Bankan-
sturm, 5. Nachtlokal, 6. Vorbeter in 
der Moschee, 7. babylonisch-su-
merischer Gott der Weisheit, 8. la-
teinisch für Licht, 12. Abkürzung 
für Telefon, 14. höherer Beamten-
titel, 15. Fußballtreffer, 16. in di-
sem Ort stand die Stiftshütte (Jo-
sua 18,1), 18. Sohn des Ikkesch (2. 
Samuel 23,26), 19. Lösungswort, 
20. Heimatort Samuels (1. Samu-
el 2,11), 21. ein unreines Tier (3. 
Mose 11,6), 23. Hoherpriester zu 
Silo (1. Samuel 1,9), 25. Farbe, 26. 
Spaltwerkzeug, 28. Einwand, 29. 
Edelgas, 31. Hafenstadt in Tunesi-
en, 33. Papierzählmaß, 35. vierter 
Sohn von Ruben (1. Mose 46,9), 37. 
Kfz.-Kennzeichen für Straubing, 
39. Kennzeichen in englischen 
Wappen, 40. lautlos, leise, 42. Sage, 
Kunde, Nachricht, 43. Versamm-
lungsort in Schulen und Universi-
täten, 44. italienische Hauptstadt, 
46. spanischer Nationalheld, ge-
storben 1099, 48. italienische Ton-
silbe, 50. ägyptischer Sonnengott.

Anmerkung:
Wenn man die Buchstaben in den 
19 senkrecht markierten Kästchen 
liest, ergibt sich der Name eines 
Sohnes von Elkana und der Han-
na (1. Samuel 1).
 Karl-Hermann Schneider

Von Gerd-Matthias hoeffchen

Massenauferstehung im Kino. Als 
in den vergangenen zwei Jahren 
die Comic-Verfilmung „Marvel: 
Infinity War“ („Krieg bis in die Un-
endlichkeit“) für Kassenrekorde 
sorgte, staunte die Welt: Da spiel-
te sich auf der Leinwand ein Dra-
ma biblischen Ausmaßes ab. In 
Teil 1 verschwand die Hälfte aller 
Lebewesen – und zwar nicht nur 
auf der Erde. Sondern im gesam-
ten Universum. Trilliarden Freun-
de, Feinde, fremde Wesen – jeder 
Zweite löste sich in Staub auf. Ver-
nichtet durch eine unvorstellbar 
große Macht, die einem Bösewicht 
in die Hand gefallen war.

Ein Jahr später folgte in Teil 2 
die Auferstehung: Jeder Einzelne 
kehrte ins Leben zurück – durch 
die gleiche Macht, nun aber ge-
führt durch würdigere Hände.

Die Popkultur ist durchzogen 
vom Thema Sterben und Auferste-
hung, von vermeintlichem Able-
ben und überraschender Wieder-
kehr Totgeglaubter. Schon der Ur-
ahn aller Krimi-Autoren, Sir Arthur 
Conan Doyle, lässt seinen Helden 
Sherlock Holmes in einen schwei-
zer Wasserfall stürzen – um Jahre 
später das Ganze dann als Insze-
nierung des Star-Detektivs darzu-
stellen, mit dem dieser sich eine 
Auszeit habe erschwindeln wollen. 
Ganz zu schweigen von moderne-
ren Actionhelden à la James Bond, 
Jason Bourne oder Jack Bauer. 
Bei ihnen gehört das Grundmus-
ter quasi zum Handwerkszeug: 
Der Held darf doch nicht sterben! 
Doch, er stirbt. Schock. Und, na 
klar: Er kehrt zurück.

Das mag der Spannung und Un-
terhaltung geschuldet sein. Solch 

ein Wechselbad der Gefühle treibt 
den Zuschauenden das Adrena-
lin bis in die Haarspitzen. Aber: 
Die Geschichtenerzähler bedie-
nen damit auch ein Bedürfnis, sich 
mit der Frage nach der Endlichkeit 
der menschlichen Existenz ausei-
nanderzusetzen. 

Auffällig ist dabei der Umgang 
mit der Frage, wie der Verschwun-
dene zurückkehrt. In Krimis und 
Actionfilmen handelt es sich in al-
ler Regel um ein Missverständnis. 
(Legendär das Ableben des Bobby 
Ewing 1985 in der TV-Serie „Dal-
las“, das sich 31 Folgen später als 
Traum der Gattin herausstellte.) 
Täuschungen, Irrungen, Wirrun-
gen – solche „Auferstehungen“ 
sind rational zu erklären.

Ganz anders in den Gattungen 
Science Fiction und Fantasy. Hier 
bleibt der Phantasie viel Raum. 
Hier ist das Ableben meist echt und 
wahrhaftig. Wer stirbt, ist raus aus 

diesem menschlichen Leben. So 
geht es Gandalf, dem weisen Zau-
berer aus dem „Herrn der Ringe“. 
Oder sogar Superman, Ikone der 
Popkultur, die doch eigentlich für 
Unbesiegbarkeit und Unsterblich-
keit steht. Aus. Tot. Wirklich weg.

Aber sie kommen wieder. Gan-
dalf. Superman. Obi Wan in Star 
Wars. Spock, Captain Kirk und 
Admiral Picard in Star Trek. Nicht 
durch ein Missverständnis. Son-
dern, wie sie selbst sagen: Sie ha-
ben den Tod geschmeckt. Sie kom-
men zurück, in ganz unterschied-
lichen Geschichten. Aber gemein-
sam ist ihnen der Auftrag: Ihr seid 
noch nicht fertig. Ihr habt noch et-
was zu erledigen.

Interessanterweise lassen diese 
Geschichten meist offen, wer oder 
was die Macht über Tod und Le-
ben hat. Das Geheimnis, das Uner-
klärte daran bleibt stehen. Es fas-
ziniert die Menschen.

Mancher vorgeblich moderne 
Mensch mag über die Auferste-
hungsgeschichte der Evangelien 
die Nase rümpfen: Das Grab soll 
leer gewesen sein? Aber nicht nur 
in fast allen Kulturen und Religio-
nen ist diese Ahnung von der Auf-
erstehung festgehalten. Auch in 
den modernen Abenteuererzäh-
lungen der Popularkultur zeigt 
sie sich: die Sehnsucht nach der 
Ewigkeit. Mit dem Tod, so lautet 
die Botschaft, ist nicht alles aus. 
Was danach geschieht? Das rührt 
an ein Geheimnis. An eine Gren-
ze, von der man nur raunen kann. 

Für Christinnen und Christen 
lüftet sich an Ostern der Vorhang 
zu diesem Geheimnis: Weil Jesus 
den Tod überwunden hat, werden 
auch wir Menschen aus dem Tod 
auferstehen. Wie das genau aus-
sehen wird – das dürfen wir in ge-
trostem Hoffen und Vertrauen ab-
warten. 

K R E U Z W O R T R ÄT S E L

K u r z  n o t i e r t

Die komplette Bibel gibt es nun 
in 694 Sprachen

STUTTGART – Etwa 5,7 Milliarden Men-
schen weltweit haben inzwischen Zugang 
zum biblischen Alten und Neuen Testa-
ment in ihrer Muttersprache. Die vollstän-
dige Bibel stehe jetzt in 694 Sprachen zur 
Verfügung, zwei mehr als in der Vorjah-
resstatistik, teilte die Deutsche Bibelgesell-
schaft in Stuttgart mit. Die neuen Überset-
zungen sind in Ellomwe und Cho-Chin. El-
lomwe wird den Angaben zufolge von fast 
2,3 Millionen Menschen in Malawi gespro-
chen wird, Cho-Chin in Myanmar von rund 
15 000 Menschen.

Das Neue Testament sei zudem jetzt in 
weiteren 1542 Sprachen verfügbar und ein-
zelne biblische Schriften in weiteren 1159 
Sprachen. Damit gebe es insgesamt 3395 
Sprachen – 33 mehr als im Vorjahr –, in de-
nen mindestens ein Buch der Bibel ver-
fügbar ist. Der Weltverband der Bibelge-
sellschaften gehe von rund 7350 Sprachen 
aus, zu denen auch 245 Zeichensprachen 
für Gehörlose und Bibeln in Blindenschrift 
gezählt werden. Das bedeute, dass in nahe-
zu 4000 Sprachen bisher kein Buch der Bi-
bel übersetzt ist. In den vergangenen fünf 
Jahren haben den weiteren Angaben zu-
folge 1,7 Milliarden Menschen einen neu-
en Zugang zu biblischen Schriften in ihrer 
Muttersprache bekommen. Bis zum Jahr 
2038 wollen die Bibelgesellschaften welt-
weit Übersetzungen in weiteren 1200 Spra-
chen fertigstellen.  epd 

Gartenrotschwanz ist der erste 
Sänger im Vogelkonzert

BERLIN – Der Gartenrotschwanz ist nach 
Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) 
der erste Sänger im aktuellen morgendli-
chen Vogelkonzert. Im Schnitt beginne er 
80 Minuten vor Sonnenaufgang mit dem 
Zwitschern, teilte der Nabu in Berlin mit. 
Dann folgten Hausrotschwanz, Rauch-
schwalbe und Singdrossel. Ein Spätaufste-
her sei der Buchfink. Er fange erst zehn Mi-
nuten nach Sonnenaufgang mit dem Träl-
lern an.

Das vielstimmige Vogelkonzert erklin-
ge jetzt im Frühling, wenn die Brutzeit be-
ginne. Vor allem von April bis Anfang Juni 
seien besonders viele Arten gleichzeitig zu 
hören, so der Naturschutzbund. Meist sän-
gen nur die Männchen, um ihre Reviere ab-
zustecken und Weibchen anzulocken. Da-
bei habe jede Vogelart einen anderen Zeit-
punkt für den Gesangsbeginn, der durch 
die zunehmende Tageshelligkeit vorgege-
ben werde. Hilfreiche Informationen liefe-
re eine Nabu-Vogeluhr im Internet. epd

Das Storchenpaar kehrt auf 
das Kirchendach zurück

MACKENBACH – Das Coronavirus macht 
einem Storchenpaar im pfälzischen Ma-
ckenbach offenbar nichts aus. Es sei wie in 
den vergangenen Jahren auf dem Dach der 
protestantischen Kirche des Ortes gelandet 
und habe es sich dort gemütlich gemacht, 
berichtete Pfarrer Oliver Böß. Das Männ-
chen sei allerdings nicht Storch Adam, der 
2019 noch zu seinem Nest zurückgekehrt 
sei. Vielleicht sei ihm unterwegs etwas zu-
gestoßen, mutmaßt der Pfarrer. Bei dem 
Weibchen könnte es sich jedoch gut um 
die Störchin handeln, die bei einer symbo-
lischen Storchentaufe den Namen Eva be-
kommen hatte, sagte Böß.

Der Pfarrer freut sich, dass das vorberei-
tete Rad für das Nest benutzt wurde und 
nicht wie in früheren Jahren der Kamin der 
evangelischen Kirche, was dazu geführt 
hatte, dass die Heizung abgestellt werden 
musste. Inzwischen scheinen die Störche 
zu brüten, weil einer der beiden Vögel im-
mer das Nest hütet, hat Böß beobachtet. 
2019 kamen vier Jungstörche zur Welt, von 
denen drei überlebten. Auch in den Jahren 
davor waren die Storcheneltern mit Nach-
wuchs erfolgreich. epd

Leben Sie lang!
AUfERSTEhUnG Nicht nur die Religionen halten die Ahnung von der Auferstehung fest. Auch die 

modernen Erzählungen der Popularkultur rühren an das große Geheimnis – ohne es je zu lüften

Popkultur ist durchzogen 
von Tod und Auferstehung

Auch Mr. Spock stirbt – und wird in Star Trek III wieder zum Leben erweckt.  Foto: ddp images/Capital piCtures
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Flash-Mob am Ostersonntag 
ZU einem Auferstehungs-Flash-Mob ruft die 
Evangelische Kirche in ganz Westfalen auf. 
Auch wenn gemeinsame Ostergottesdienste 
in Zeiten von Corona nicht möglich sind, wol-
len Christinnen und Christen auf diese Weise 
ihre Osterfreude zeigen.

Am Ostersonntag um 10.15 Uhr erschallt 
landesweit aus geöffneten Fenstern, von Bal-
konen oder Terrassen das Osterlied: ‚Christ 
ist erstanden‘. Wer mag, soll von Ferne mit-
singen, Posaune blasen oder ein anderes In-
strument spielen. So wird miteinander auch 
in Zeiten räumlicher Distanz überall Aufer-
stehung hörbar.

Ökumenisches Friedensgebet zum 
8. Mai

DORTMUND - Am 8. Mai 1945 endete in Euro-
pa der Zweite Weltkrieg mit der deutschen Ka-
pitulation. Das bedeutete das Ende der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft, die Krieg 
und Elend über unzählige Menschen gebracht 
hat. Dankbar für diese Befreiung laden wir 75 
Jahre danach, am 8. Mai, ein zum gemeinsa-
men Gedenken. Ursprünglich wollten evange-
lische und katholische Christinnen und Chris-
ten miteinander ein Ökumenisches Friedens-
gebet in der Dortmunder Propsteikirche mit-
tags um 12 Uhr halten. 

Auf Grund der jetzigen Corona-Situation 
werden wir zwar erinnern, nur nicht mehr ge-
meinsam an einem Ort. Wir werden füreinan-
der und für alle beten und unsere Verantwor-
tung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in 
der Welt in den Mittelpunkt stellen.
� Näheres kurz vor dem 8. Mai auf www.ev-kir-
che-dortmund.de.

Licht aus fürs Klima
DORTMUND – Dunkel wurde es am letz-
ten Samstag im März. Im Rahmen der „Earth 
Hour“ gingen zwischen 20.30 und 21.30 Uhr 
die Beleuchtung auch der Stadtkirchen St. Rei-
noldi und St. Petri aus. Die „Earth Hour“, initi-
iert von der Umweltschutzorganisation WWF 
will ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. 
Seit 2011 beteiligt sich auch Dortmund an ihr.

Gehörlosenseelsorge
DORTMUND/LÜNEN – Erreichbar ist die Ge-
hörlosenseelsorge, obschon alle Veranstaltun-
gen und Gottesdienste ausfallen. So stehen 
unter www.gebaerdenkreuz.de aktuelle Infos 
und Kontaktdaten der Pfarrerinnen und Pfar-
rer. Außerdem gibt es jetzt auf Facebook die 
Gruppe „Gehörlosenseelsorge und Corona“. 
Telefonisch ist Pfarrer Korthaus fast immer zu 
erreichen (01515870218). Einen kleinen geist-
lichen Impuls gibt es über WhatsApp, Mail, 
Signal oder Telegram. Anliegen können über 
Gebet@gebaerdenkreuz.de gesendet werden.

Ein Engel in schwerer Zeit
DORTMUND – Während der Auszeit in der Co-
rona-Krise gibt auf der Internetseite der Evan-
gelischen Philippus-Kirchengemeinde täglich 
ein Engel Hoffnung und Zuversicht. Presbyter 
Uwe Kappel hat die Engel-Fotos aufgenom-
men und gestaltet. Die täglichen Engelbilder 
werden archiviert und sind für die Besucher 
der Seite auch nachträglich zu sehen. 
� www.philippusdo.de

diese Tage sind herausfordernd für uns alle. Auch für Ge-
meinden und kirchliche Gruppen. Wie schon in der vergange-
nen Woche ist auch diesmal der Regionalteil von UK, den Sie 

gerade in den Händen halten, anders als gewohnt. Noch immer 
müssen die üblichen Gottesdienste und Veranstaltungen aus-
fallen. Amtshandlungen wie Taufen und Trauungen werden 
verschoben. Gemeinden und Initiativen organisieren Nachbar-
schaftshilfe, rufen Gemeindeglieder an. Pfarrerinnen und Pfar-

rer halten Andacht allein oder im kleinsten Kreis und stellen das 
im Internet zur Verfügung. Sie bringen gedruckte Botschaften 
an die Haustüren. Auch diese UK. Da ist viel in Bewegung. Wir 
werden versuchen, auch in den nächsten Wochen Ihre UK zu 
sein – die Zeitung mit der guten Nachricht.  UK

Liebe Leserin, lieber Leser,

Dortmund
N A C H R I C H T E N

Wort zum Sonntag
DORTMUND – Die Ev. Georgs-
Kirchengemeinde veröffent-
licht jeweils zum Wochenende 
ein „schorsch-Wort zum Sonn-
tag“. Mit diesem geistlichen Wort 
während der Coronakrise lädt das 
Presbyterium die Gemeinde zur 
Andacht ein. Das Wort zum Sonn-
tag gibt es unter www.georgs-
gemeinde.de und in gedruckter 
Form. Es liegt in der täglich geöff-
neten Georgskirche (Mo-Fr, 9-13 
Uhr, Sa u. So 14-17 Uhr) zum Mit-
nehmen aus. Auf Anfrage (bu-
ero.aplerbeck@georgsgemeinde.
de) schickt die Gemeinde es auch 
kostenfrei zu.

DORTMUND – Es ist ungewohnt. 
Der Pastor beginnt zu beten. Und 
ich bin nicht, wie sonst, wenige Me-
ter von ihm entfernt, sondern sit-
ze zu Hause am Bildschirm mei-
nes Laptops. Der Gottesdienst geht 
seinem Ende entgegen. Das „Vater-
unser“ fängt an. Und ich bete mit, 
fühle mich mit dem Liturgen und 
allen, die mit uns zusammen an 
ihrem eigenen Bildschirm sitzen, 
in Dortmund oder anderswo, ver-
bunden. Es hat funktioniert. Wir 
sind miteinander zur Ruhe gekom-
men, haben zugehört und gebetet. 
Gottesdienst mal anders, online 
an unterschiedlichen Orten. Das 
geht auch.

Diese Zeit ist keine Zeit für ge-
meinsame sonntägliche Gottes-
dienste in den Kirchen. Aber es 
ist auch keine Zeit ohne Gottes-
dienst. An vielen Stellen entste-
hen Andachten, geistliche Impulse, 
kirchenmusikalische Grüße. Und 
man kann sie auf vielfältige Weise 
fi nden. In den sogenannten „sozi-
alen Medien“, auf Instagram etwa, 
einige nutzen Whatsapp-Gruppen, 
oder auf herkömmlichen Internet-
seiten. Für Dortmund sind Got-
tesdienste und geistliche Impul-
se unter anderem gebündelt auf 
der Homepage des Kirchenkreises: 
www.ev-kirche-dortmund.de.

Mein erstes Online-Vater-unser 
war eingebettet in einen ökumeni-
schen Gottesdienst, den am Sonn-
tag „Lätare“ die Ruhrnachrichten 
online übertragen haben und der 

auch beim Kirchenkreis zu fi nden 
ist. Pfarrerin Kerstin Schiffner aus 
der Dortmunder Elias-Gemeinde 
und Pastor Michael Ortwald aus 
der Katholischen Gemeinde St. Ur-
banus brachten ihn gemeinsam 
aus der Immanuel-Kirche in Mar-
ten ins Wohnzimmer.

Ungewohnt wie die Form des 
sonntäglichen Gottesdienstes ist 
derzeit auch das übrige Leben in 
den Gemeinden. Aber auch wenn 
direkte Kontakte in Gruppen un-
tersagt sind, bedeutet das nicht, 
dass Gemeindeleben stillsteht. 
„Ganz im Gegenteil“, sagt Pfarre-
rin Kerstin Schiffner. Wenn sie in 
diesen Tagen durch ihren Stadtteil 
Dorstfeld geht – Spazierengehen ist 
ja erlaubt – hat sie, mit gebotenem 
Abstand, besondere Begegnungen.

„Viele Menschen sind sehr 
freundlich und zugewandt“, be-
richtet die Gemeindepfarrerin, 
auch wenn mittlerweile die meis-
ten bei unmittelbaren Begegnun-
gen auf Distanz gingen.  Dennoch 
seien Menschen dankbar für ein 
gutes Wort. „Es ist zu spüren, dass 
die Menschen Zuspruch suchen“, 
sagt Kerstin Schiffner. „Sie sind 
dankbar für ein wenig Hoffnung in 
dieser ungewohnten Situation, die 
alle als bedrohlich erleben.“

Das bestätigt auch Kollegin 
Kerstin Hanke, Pfarrerin in Dort-
mund-Wickede. Sie betreibt in die-
sen Tagen eine Telefonkette für ihre 
„Oldies“, wie sie liebevoll die Mit-
glieder der Wickeder Seniorenan-

gebote nennt. Alle Gruppen und 
Treffen sind abgesagt. Aber am Te-
lefon hält die Pfarrerin aktiv Kon-
takt mit den Senior/inn/en, macht 
Mut und vermittelt die Gewissheit, 
nicht allein zu sein. Gut 20 Telefo-
nate schafft sie am Tag. „Mehr geht 
nicht“, sagt Kerstin Hanke. Denn 
oft entwickelt sich aus dem kurzen 
Anruf ein intensives Gespräch.

Im Übrigen steht für die Pfarre-
rin und ihren Wickeder Kollegen 
Hanno May in diesen Wochen Kri-
senmanagement auf der Tagesord-
nung. Erklärungen geben für abge-
sagte Veranstaltungen, Verschie-
ben der geplanten Konfi rmatio-
nen – „Ersatztermine werden auf-
grund der unübersichtlichen Lage 
noch nicht benannt“ steht auf der 
Gemeinde-Homepage –, Überden-
ken der geplanten Konfi -Freizeit 
am Aasee, und was wird in diesem 
Jahr aus dem Himmelfahrtsgottes-
dienst, aus der Kinderbibelwoche, 
aus geplanten Hochzeitsterminen?

Für das Osterfest, das haben 
Kerstin Hanke und Hanno May 
fest eingeplant, wollen sie vor ihrer 
Kirche ein Zeichen der Hoffnung 
setzen; Ostergottesdienste in der 
Kirche werden nicht möglich sein. 
Und auch jetzt schon hängen sie 
ein Transparent auf: Glaube, Lie-
be, Hoffnung – und die Bitte: #stay 
at home.

Medizinische Entwarnung kön-
nen Pfarrerinnen und Pfarrer nicht 

geben. Aber sie können helfen, Mut 
zu machen und gegen die Angst 
anzukämpfen. Viele Menschen er-
leben es als hilfreich, mit anderen 
virtuell zusammenzurücken, mit-
einander zu beten oder einen geist-
lichen Impuls zu hören – am Te-
lefon, im Internet, im Messenger-
dienst oder auf social media.

„Da docken auch Leute an, die 
in normalen Zeiten nicht das Be-
dürfnis nach Kontakt geäußert ha-
ben“, berichtet Kerstin Schiffner. 
Über bekannte Kontakte kommen 
übers Netz neue hinzu. Andere ru-
fen an oder bitten um Rückruf. Der 
Wunsch nach Austausch und Be-
gleitung habe in den letzten Wo-
chen enorm zugenommen, sagt die 
Pfarrerin. 

Verbunden fühlen sich auf die-
se Weise Menschen aus der eige-
nen Gemeinde, aber auch darüber 
hinaus. So hat sich eine ehemali-
ge Presbyterin, die zurzeit in Indo-
nesien lebt, der Whatsapp-Grup-
pe aus der Elias-Gemeinde ange-
schlossen. Auch sie ist dankbar für 
die geistliche Nähe in bedrücken-
den Zeiten.

Ein Mut machender Zuspruch, 
ein gemeinsames Innehalten, ein 
„Vaterunser“ am Bildschirm. Es 
ist, als würde man in der gebote-
nen räumlichen Distanz innerlich 
zusammenrücken. So lassen sich, 
mit Gottes Hilfe, Zeiten voll Unsi-
cherheit und Sorge überstehen.  ws 

„Vater unser“ 
am Bildschirm – 

das geht auch
GOTTESDIENST und Gemeindeleben suchen 

in Zeiten von Corona neue Wege

DORTMUND/LÜNEN – Die Got-
tesdienste sind zwar abgesagt, 
doch viele evangelische Kirchen 
in Dortmund und Lünen haben 
geöffnet. In ihren Mauern gibt es 
die Möglichkeit zum Anzünden 
einer Kerze, zum individuellen 
Gebet oder einfach zum Ruhe fi n-
den. In vielen Kirchen liegt dazu 
das „Ökumenische Gebet in Zei-
ten der Corona-Krise“ aus.

In der Dortmunder City haben 

mit St. Reinoldi (Di bis Fr, 14 bis 
18 Uhr, Sa u. So, 11 bis 14 Uhr), St. 
Petri (Di bis Fr, 11 bis 17 Uhr, Sa 
10 bis 16 Uhr) und St. Marien (Di, 
Mi, Fr 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 
Uhr, Do 10 bis 12 Uhr und 14 bis 
18 Uhr sowie Sa 10 bis 13 Uhr) 
alle Innenstadtkirchen bis auf 
Weiteres geöffnet. Mit der Reso-
nanz ist Pfarrerin Christel Schür-
mann von St. Petri sehr zufrie-
den. Silvia Schmidt-Bauer von St. 

Marien berichtet sogar von Be-
suchern, die erstmals in der Kir-
che waren. 

Um die Besucher zu schützen, 
bitten die Teams der Stadtkirchen, 
körperliche Distanz und die aktu-
ellen Abstandsregeln einzuhalten.

� Eine aktuelle Liste der für Gebet 
und Einkehr geöffneten Kirchen mit 
Öffnungszeiten gibt es unter www.
ev-kirche-dortmund.de.

Gottesdienste online – die entstehen jetzt an vielen Orten.
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Beten und Anzünden von Kerzen
OFFENE KIRCHEN in Dortmund und Lünen
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Emscher (Recklinghausen)

n Alle Mitglieder des 
Fördervereins Klara 
Hospiz e.V fiebern schon 
dem Baubeginn des Kla-
ra Hospizes entgegen. 
Wie weit ist der gegen-
wertige Stand?

Dr. Ulrike Bertlich: Ende 2019 
haben die Geschäftsführer 
der gGmbH Herr Dr. Schüt-
zendübel und Herr Rosenberg 
den Bauantrag bei der Stadt 
Marl gestellt. Es dauert un-
gefähr 6 Monate bis zur Bau-
genehmigung. Der betreuen-
de Architekt Herr Garbrecht 
wird jetzt mit der Ausschrei-
bung der verschiedenen Ge-
werke beginnen.

Die Stadt Marl plant, in 
Kürze das Bau-Grundstück 
am Lipper Weg baureif an die 
Trägergesellschaft Klara Hos-
piz gGmbH zu übergeben, d.h. 
die noch vorhandenen Gebäu-
de werden vermutlich nächs-
ten Monat abgerissen.

n Wie hoch sind mitt-
lerweile die zu erwarten-
den Baukosten und wie 
hoch ist das bisherige 
Spendenaufkommen?

Wir planen weiterhin mit Bau-
kosten in Höhe von 3,3 Milli-
onen Euro.

Das absolute Spendenauf-
kommen seit Vereinsgrün-
dung beträgt 1,2 Millionen 
Euro. Unsere Geschäftsfüh-
rer nehmen gerade Kontakt zu 
größeren Stiftungen auf, da-
mit sich die Spendensumme 

deutlich erhöht. Außerdem 
werden Gespräche mit loka-
len Banken geführt.

n Um noch mehr Spen-
den einzusammeln, 
haben Sie ein Top-Event 
geplant. Um welche Ver-
anstaltung handelt es 
sich? 

Für den 23.Mai ist geplant, 
die NRW-Meisterschaften der 
Scottish Highland Games am 
Bikertreff in Marl-Sicking-
mühle zugunsten des Kla-
ra-Hospizes durchzuführen, 
ein sehr buntes, unterhaltsa-
mes Programm mit Auftritten 
einiger Spitzensportler. Auf-
grund der Corona-Pandemie 
wissen wir nicht, ob das Event 
pünktlich stattfinden kann, 
falls nicht, werden uns aber 
um einen alternativen Termin 
bemühen.  PP

KIRCHENKREIS – Noch mehr 
allein als sonst schon. Das 
passiert jetzt vor allem älte-
ren Menschen. Sie wissen, 
dass sie zur Risikogruppe der 
potenziell Corona-Infizierten 
gehören. Viele von ihnen ha-
ben keinen Zugang zu sozia-
len Medien oder dem Internet. 
Manche trauen sich nicht ihre 
Wohnung zu verlassen. Kurze 
Gespräche beim Friseur oder 
bei der Fußpflege fallen weg. 
Enkel dürfen nicht mehr vor-

bei kommen.
Die Diakonie im Kirchen-

kreis Recklinghausen ist für 
diese Menschen da. Zuhören, 
Mut machen, Kontakte und 
Hilfen vermitteln.  MW

n Das bietet Sandra Allerdis-
se den Senioren unter der Tele-
fonnummer (0 23 61) 9 30 18 88 
an. Zunächst bis zum 19. April 
ist sie von Montag bis Freitag, 
von 10 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr 
erreichbar. 

SOEST – Auch die Evangeli-
sche Frauenhilfe in Westfalen 
ruft zum Nähen von Mund-
schutzmasken auf. Da Mund-
schutzmasken knapp werden, 
bitten viele Stellen wie Pflege-
dienste, Wohngruppen und 
Einrichtungen um Unterstüt-
zung. Wer Zeit, eine Nähma-
schine und ein Bügeleisen, 
heiß waschbare Stoffreste hat, 

kann sich an der Nähaktion 
beteiligen, egal ob Frauen-
hilfefrau oder nicht. Die Mas-
ken können vor Ort verteilt 
werden. Oder sie werden von 
der Frauenhilfe Westfalen an 
die Stellen weiter geleitet, wo 
sie benötigt werden (Mail an 
reiche@frauenhilfe-westfa-
len.de). 

Das Tragen von Mund-

schutzmasken könnte die 
Übertragungswege einer Co-
rona-Infektion reduzieren, 
auch wenn es keine medizi-
nischen Masken sind. Bei der 
Begegnung mit Risikogrup-
pen kann es sinnvoll sein, ei-
nen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen, um die Verteilung von 
Tröpfchen zu verhindern. 

MSch

Liebe Leserinnen und Leser,

Evangelische Frauenhilfe ruft zum Nähen  
von Mundschutzmasken auf

Drei Fragen an
IntERvIEw mit Dr. Ulrike Bertlich, 

Initiatorin und 1. Vorsitzende des 
„Fördervereins Klara Hospiz e.V. in Marl

Dr. Ulrike Bertlich 
Foto: Petra PosPiech

n Die Stadt Essen hat eine 
Nähanleitung unter www.
essen.de/gesundheit/coro-
navirus_6.de.html einge-
stellt. Weitere sind zu fin-
den unter https://naeh-
talente .de / atem schutz-
naehen/ und https://naeh-
talente.de/mundschutz-sel-
ber-naehen/.
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anzeige

in diesen Tagen und Wo-
chen ist alles anders

Kein hektisches Trei-
ben auf den Straßen, kei-
ne Motto-Wochen bei den 
Abiturient*innen, niemand, 
der in den Osterferien in den 
Urlaub fährt, kein Großein-
kauf für die Festtage …

Alles ändert sich schlag-
artig. Mir fällt es schwer, 
Menschen nicht mehr die 
Hand zu reichen oder mit 
einer Umarmung zu begrü-
ßen. Diese freundliche Nähe 
fehlt mir. Ich merke, wie di-
stanziert das alles auf mich 
wirkt. Und ich spüre die 
vielen Sorgen, die die Men-
schen in diesen Tagen be-
lasten, die Sorge um die Ge-
sundheit, die Sorge um die 
Familie, die Sorge um die 
wirtschaftliche Existenz, 
die Sorge um persönliche 
Lebensentwürfe. Auf ein-
mal wird uns bewusst, wie 
zerbrechlich unser Leben 
ist, dass die Zukunft nicht 
immer planbar ist und wie 
hilflos wir in diesen Tagen 
und in dieser Situation sind. 

Vielleicht verbindet uns 
diese Unsicherheit mit den 
Menschen, die das erste Os-
terfest erlebt haben. Sie ha-

ben den Mittelpunkt ihres 
Glaubens verloren. Von heu-
te auf morgen war alles an-
ders und unberechenbar. 

Der Glaube ist das, was 
mir in diesen Tagen gro-
ße Hoffnung und viel Kraft 
gibt. Jeden Abend um 19.30 
Uhr halte ich inne und höre 
unsere vielen verschiede-
nen Kirchenglocken läuten. 
In diesem Moment weiß ich 
mich mit vielen anderen 
Menschen im Gebet ver-
bunden und das tut unend-
lich gut. Der Glaube verbin-
det uns, wenn wir zu Hause, 
jede und jeder für sich, am 
Sonntag Gottesdienst feiern 
und doch gleichzeitig wis-
sen, dass wir nicht alleine 
sind, sondern untereinan-
der im Gebet und im Hören 
auf Gottes Botschaft mitein-
ander verbunden. 

Diesen Trost, den ich im 
Glauben spüre, erlebe ich 
genau in diesen Tagen an 
vielen unterschiedlichen 
Stellen. Menschen organi-
sieren Nachbarschaftshil-
fen, junge Menschen kau-
fen für ältere Menschen 
ein und bringen ihnen die 
Lebensmittel nach Hause. 
Ärzte, Erzieherinnen, Pfle-

ger und Verkäuferinnen ma-
chen viele Überstunden, da-
mit wir alle weiterhin mit 
dem Nötigsten versorgt wer-
den können. Solidarität, Un-
terstützung und Begleitung 
das sind für mich Formen 
von Trost, in denen wir Got-
tes Segen in diesen Tagen 
ganz deutlich spüren kön-
nen. Mit all den kleinen und 
großen Gesten, die wir in 
der aktuellen Situation er-
leben, spüren wir, dass wir 
nicht alleine sind und kön-
nen dadurch neue Zuver-
sicht gewinnen. 

So ging es damals auch 
den Jüngerinnen und Jün-
gern, die das erste Osterfest 
erlebt haben. Gemeinsam 
haben sie sich in ihrer Trau-
er die Geschichten, die sie 
mit Jesus erlebt haben, er-
zählt. Und am Ostermorgen 
durften sie erleben, dass das 
Leben über den Tod siegt.

So stelle ich es mir vor, 
wenn wir einander in ein 
paar Wochen oder Monaten 
wieder die Hände reichen 
und uns in die Arme neh-
men dürfen, wenn wir nach 
langer Zeit endlich wieder 
unsere Angehörigen in den 
Pflegeheimen und zu Hause 

besuchen dürfen. Das Leben 
siegt! Wir werden das Leben 
nach dieser Krise sicherlich 
noch viel bewusster wahr-
nehmen und das, was uns 
bisher immer als selbstver-
ständlich erschien, dann in 
besonderer Weise zu schät-
zen wissen. 

Jetzt ist es wichtig, Wege 
zu finden, um miteinan-
der in Kontakt zu bleiben, 
uns gegenseitig zu ermuti-
gen und das Evangelium zu 
teilen.

Bleiben Sie alle in diesen 
Tagen behütet und gesund. 

Ich grüße Sie alle mit dem 
Ostergruß: Der Herr ist auf-
erstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden. 

Ihre Kirsten Winzbeck 
Pfarrerin und Assessorin

KIRCHENKREIS – Der Evan-
gelische Kirchenkreis Reck-
linghausen trauert um seinen 
ehemaligen Ökumene-Refe-
renten Dr. Bingham Tembe, 
der am 22. März nach schwe-
rer Krankheit im Alter von 79 
Jahren verstorben ist. 

Bingham Tembe war von 
1990 bis zu seinem Ruhe-
stand im Jahr 2005 der erste 
hauptamtliche Ökumene-Re-
ferent im Evangelischen Kir-
chenkreis Recklinghausen. 
Wie kein anderer verkörper-
te Bingham Tembe die öku-
menische Offenheit der Evan-
gelischen Kirche. In seiner 
unnachahmlichen Art, sei-
ner ruhigen und beharrlichen 
Arbeit hat er das Ökumene-
Referat eindrücklich aufge-
baut und geprägt, weit über 
die Grenzen Recklinghausens 
hinweg. Durch seinen bio-
grafischen Hintergrund hat 
er dem Ökumene-Ausschuss 
und der Kreissynode gehol-

fen, die Besonder-
heiten der Partner-
schaft nach Tansa-
nia zu verstehen. 

Tembe kam vom 
Diakonischen Werk 
in Essen nach Reck-
linghausen. „Wir 
sind dankbar für 
die Bereicherung, 
die der Arbeitsbereich durch 
ihn erfahren hat“, macht Pfar-
rer Ulrich Walter, Vorsitzen-
der des Ökumene-Ausschus-
ses des Kirchenkreises und 
langjähriger Wegbegleiter von 
Bingham Tembe deutlich. 

„Die Nachricht von Dr. 
Bingham Tembes Tod bewegt 
mein Herz sehr“, sagt der ehe-
malige Superintendent und 
jetziger Leiter der Führungs-
akademie für Kirche und Di-
akonie, Pfarrer Peter Burkow-
ski. „Es war nicht nur für 
mich als Pfarrer und später 
als Superintendent, sondern 
für den gesamten Kirchen-

kreis Recklinghau-
sen ein großes Ge-
schenk, dass Dr. 
Tembe seine Kom-
petenz und Erfah-
rung, seine Zuwen-

dung und besondere Spiritu-
alität mit uns geteilt und uns 
mitgeteilt hat.“ 

Weiter meint er: „Ich dan-
ke Gott dafür, dass ich ihm 
begegnen konnte und dass 
wir ihn bei uns haben konn-
ten. Diese Begegnung und die 
Zusammenarbeit haben mei-
nen Blick auf diese Welt ver-
ändert. Mit Bingham Tembe 
als Kollegen war das Eintre-
ten gegen Rassismus und für 
Vielfalt keine mögliche The-
orie, sondern eine hautnahe 
Erfahrung. Mit ihm im Ge-
spräch war unsere Glaubens-
frage nach der Gerechtigkeit 

persönlich gegenwärtig: Das 
hat uns bereichert.“ 

„Dankbar nehmen wir Ab-
schied und sind gewiss, dass 
Bingham Tembe auch im Tod 
bei Gott geborgen ist, weil die 
Liebe Gottes den Tod besiegt 
hat. Unsere Gedanken und Ge-
bete sind bei seiner Familie“, 
so Pfarrerin Kirsten Winzbeck, 
stellvertretende Superinten-
dentin des Kirchenkreises.

Bingham Tembe ist auf-
grund der aktuellen Situati-
on im engsten Familienkreis 
beigesetzt worden. Im Sinne 
der Angehörigen wird um eine 
Spende zugunsten der Arbeit 
der HISA-Gruppen im Part-
nerkirchenkreis Magharibi in 
Tansania gebeten.  uka

n Konto des Ev. Kirchenkrei-
ses Recklinghausen: IBAN: 
DE53 3506 0190 2001 2650 27  
bei der KD-Bank (BIC: GENO-
DED1DKD), Stichwort: „Beiset-
zung Dr. Bingham Tembe“

Trauer um Bingham Tembe
ÖKUMEnE Ehemaliger Ökumene-Referent des Kirchenkreises verstarb mit 79 Jahren

Dr. Bingham Tem-
be Foto: Ulrich Kamien

Nicht alleine 
lassen

DIAKOnIE unterstützt Senioren
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Frohe Ostern
Kirchenkreis – „Aber am ersten Tag der Woche sehr 
früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die 
wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden 
aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen 
hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und 
als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu 
ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber 
erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da 
sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden 
bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 
Auch in schweren Zeiten wie diesen wünscht ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, ihre UK mit den Versen aus 
dem Lukas-Evangelium (Lk. 24, 1-6) ein frohes und 
gesegnetes Osterfest. Bleiben Sie gesund.  FOTO: BUGZEL

Emscher (Gladbeck - Bottrop - Dorsten)

KIRCHENKREIS – 
Zu einer Studienrei-
se nach Berlin lädt 
die Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische 
Z u s a m m e n a r b e i t 
Recklinghausen vom 
29. Juni bis 3. Juli 
2020 ein.

75 Jahre nach der 
Befreiung Deutsch-
lands vom Natio-
nalsozialismus und 
(fast) 30 Jahre nach 
der Wiederverei-
nigung werden die 
Teilnehmenden Ber-
lin erkunden. Die 
Studienreise hat 
drei Schwerpunk-
te: Die NS-Zeit, die 
DDR-Zeit und jüdi-
sches Leben in der 
Bundeshauptstadt 
gestern und heute.

Auf dem Programm stehen 
Führungen und Gespräche, 
Begegnungen und Vorträge. 
Jeder Tag steht unter einem 
besonderen Schwerpunkt.

Mit einem Besuch der Ge-
denkstätte Deutsche Teilung 
in Marienborn beginnt schon 
unterwegs nach Berlin das 
inhaltliche Programm. Eine 
allgemeine Stadtrundfahrt 
durch Berlin vermittelt an-

schließend einen ersten Ein-
druck von der alten und neu-
en Hauptstadt.

Der nächste Tag ist der 
DDR-Zeit gewidmet. Auf dem 
Programm stehen ein Be-
such der Gedenkstätte Berli-
ner Mauer sowie des ehema-
ligen Stasi-Gefängnisses Ho-
henschönhausen. Der Tag en-
det abends mit einer Lesung 
des Autors und Vertreters der 
kirchlichen Friedensbewe-

gung der DDR, Pfr. i.R. Dr. 
Werner Krätschell aus seinem 
Buch „Die Macht der Kerzen“.

Am folgenden Tag befasst 
sich die Reisegruppe inten-
siv mit der NS-Zeit. Auf dem 
Programm stehen Führungen 
u.a. durch die Gedenkstät-
te Plötzensee, durch die Ge-
denkstätte Deutscher Wider-
stand und die Gedenkstätte 
Topografi e des Terrors, unter-
brochen von einem Gespräch 

mit einem Bundes-
tagsabgeordneten. 

Der dritte vol-
le Tag widmet sich 
dem jüdischen 
Leben in Berlin. 
Auf dem Friedhof 
Schönhauser Allee 
sind viele Persön-
lichkeiten beige-
setzt. Im Centrum 
Judaicum – neue 
Synagoge Berlin er-
wartet die Besucher 
eine Führung und 
ein Besuch im Ar-
chiv.

Den Tag der 
Rückreise beginnen 
die Teilnehmenden 
mit einem Besuch 
und einer Führung 
in der Gedenkstätte 
Haus der Wannsee-

konferenz. Den Abschluss des 
Programms bildet ein Aufent-
halt mit Führung in der Villa 
des berühmten Malers Max 
Liedermann. 

Bu

� Die Teilnahmegebühr be-
trägt 395 Euro pro Person, An-
meldung bis zum 30. April bei 
Gerda E.H. Koch, Tel. (0 23 61) 
65 54 62, E-Mail: gerda.koch@
gcjz@t-online.de .

BOTTROP – Traurige Ge-
sichter bei der Suppenküche 
„Kolüsch“ der Evangelischen 
Sozialberatung Bottrop (ESB): 
Das Restaurant der Herzen hat 
jetzt wieder nach drei Mona-
ten seine Türen im Barbara-
heim geschlossen.

In den letzten drei Monaten 
wurden von Mitte Dezember 
letzten Jahres an im Schnitt 
täglich von montags bis frei-
tags 80 bis 90 warme, kosten-
lose Mahlzeiten an Bedürfti-
ge und Menschen in Not aus-
geteilt.

„Wir freuen uns sehr über 
den regen Zuspruch unserer 
Gäste für unser etwas anderes 
Restaurant“, sagen die ESB-So-
zialarbeiter Claudia Kretsch-
mer und Felix Brill. Ihr Dank 
gilt aber besonders allen Spen-
dern und Spenderinnen, die 
dieses großartige Projekt über-
haupt erst möglich gemacht 
haben.

Egal ob Eintöpfe, Nudelge-
richte oder „gut Bürgerlich“ – 
das Essen vom Deutschen Ro-
ten Kreuz Bottrop hat allen 
immer gut gemundet. Ein fri-
scher Salat oder Obst hat die 
Mahlzeiten gesund abgerun-
det. Und ein süßer Nachtisch 
durfte natürlich auch nicht 
fehlen. 

„Schade, die Zeit ist wieder 
viel zu schnell vergangen“, so 
eine Besucherin. Sie wird nicht 
nur das regelmäßige lecke-
re Essen vermissen, sondern 

auch ihre Tischnachbarn und 
die guten Gespräche.

Großen Anklang fand die 
weihnachtliche Paketaktion 
von AmBOTioniert, das tra-
ditionelle Lasagne-Esssen in 
der Kulturkneipe Passmanns 
und die fröhliche Weiberfast-
nacht mit Kreiskantor Mat-
thias Uphoff mit karnevalis-
tischem Liedgut und rheini-
schem Frohsinn.

Doch es wurde nicht nur ge-
feiert, sondern auch viel gear-

beitet. Das bewährte Kolüsch-
Team deckte nicht nur liebe-
voll die Tische ein und servierte 
das Essen. Unzähliges Geschirr 
und Besteck musste gespült 
und für Sauberkeit im Barbara-
heim gesorgt werden. „Aber wir 
machen das gerne“, versichert 
Bernd, der seit Jahren mit da-
bei ist. „Diese Arbeit macht viel 
Freude und viel Sinn.“

Ein kleiner Trost konn-
te den Gästen beim Abschied 
mit auf den Weg gegeben wer-

den: „Kolüsch“ kommt wieder 
und startet voraussichtlich am 
15. Dezember dieses Jahres in 
die 28. Saison. Das Helferteam 
und die Mitarbeitenden der 
ESB hoffen, dann alle wieder 
gesund und munter begrüßen 
zu dürfen.  Bu

� Spendenkonto: Ev. Sozi-
alberatung Bottrop, Stich-
wort: Kolüsch, IBAN: DE40 
4245 1220 0000 0020 89, BIC: 
WELADED1BOT.

KIRCHENKREIS – Reckling-
hausen hat den Landeswett-
bewerb um das schönste Rat-
haus in Nordrhein-Westfalen 
gewonnen.

Das NRW-Kommunalmi-
nisterium hatte im vergange-
nen Herbst die Social-Media-
Aktion gestartet, bei der die 
Bürger abstimmen konnten. 
60 272 Menschen beteiligten 

sich an dem Online-Voting. 
Zuvor wurden 74 Rathaus-
Vorschläge unter dem Hash-
tag #schönstesRathausinN-
RW eingereicht.

Unter die Top Ten der 
schönsten NRW-Rathäuser 
schaffte es aus dem Ruhrge-
biet auch die Stadt Bottrop. 
Sie landete auf Platz vier. 

Bu/idr

BOTTROP – Aufgrund der gel-
tenden Kontaktsperre in der 
Corona-Krise zwischen Men-
schen hat der Regionalver-
band Ruhr (RVR) in Abspra-
che mit der Stadt Bottrop den 
Tetraeder auf der Halde Beck-
straße in Bottrop bis auf Wei-
teres geschlossen.

Insbesondere auf den Trep-
penzugängen kann der vorge-
schriebene Mindestabstand 
zwischen Mensche oft nicht 
eingehalten werden. Gerade 
an den vergangenen Wochen-
enden war das Besucherauf-
kommen auf der Halde sehr 
hoch.  Bu/idr

Suppenküche „Kolüsch“ 
packt zusammen

DIE 27. SAISON im Barbaraheim ist beendet

Die Suppenküche „Kolüsch“ hat täglich bis zu 100 Menschen mit einer warmen Mahlzeit 
und einem offenen Ohr geholfen.  FOTO: PRIVAT

Tetraeder geschlossen
WEGEN KONTAKTSPERRE Studienreise nach Berlin

JÜDISCHES LEBEN in der Hauptstadt

Die Studienreise führt die Teilnehmenden auch zum 
ökumenischen Gedenkzentrum Plötzensee.  FOTO: PRIVAT

Schönstes Rathaus
RECKLINGHAUSEN gewinnt Wettbewerb

Flurstr. 15 · 44145 Dortmund
0231 - 81 26 19

Flurstr. 15 · 44145 Dortmund
0231 - 81 26 19

Happe Bestattungen

www.happe-bestattungen.de

Familienunternehmen seit über 100 Jahren

Regelung Ihrer Bestattung bereits zu Lebzeiten
            

ANZEIGE
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Hamm-Unna

Sieben Wochen Veränderungen
Die Fastenzeit neigt sich dem 
Ende entgegen, und noch nie 
war sie so viel von Verände-
rungen geprägt. Das hat-
te allerdings weniger 
mit der eigentlichen 
Fastenzeit zu tun, 
sondern vielmehr 
mit der weltweiten 
Corona-Pandemie und 
den entsprechenden Aus-
wirkungen, Einschränkun-
gen und Veränderungen der 
Lebensgewohnheiten.

So heißt es in der Begleit-
broschüre zur Fastenakti-
on für Klimaschutz und Kli-
magerechtigkeit der Ev. Kir-
che von Westfalen, man sol-

le sich bewusst auf den Um-
gang mit den Ressourcen in 
Gottes Schöpfung konzen-

trieren und Verant-
wortung für die Mit-
menschen, Tiere und 
Pflanzen überneh-
men. Das galt und gilt 
in Zeiten des Kontakt-
verbotes ebenso, aller-

dings anders. Da halten 
wir jetzt Abstand, wenn 

wir einkaufen gehen, stel-
len uns brav in der Schlan-
ge ganz hinten an und hal-
ten auch an der Kasse Ab-
stand. Spontan und teils über 
Nacht sind zahlreiche pri-
vate Hilfsangebote angelau-

fen, Schutzmasken werden 
genäht, Lebensmittel ge-
teilt und Einkäufe für ältere 
Menschen erledigt. Selbst an 
Dankbarkeit fehlt es nicht, 
im TV laufen Werbeclips mit 
einem Dankeschön, wir klat-
schen gemeinsam am Fens-
ter, entzünden Kerzen und 
singen zusammen – auch 
über die Entfernung hinweg. 
Viele schöne und kreative 
Ideen für ein Gemeinschafts-
gefühl sind entstanden. Wir 
halten auch in der Krise zu-
sammen, das ist ein schönes 
Gefühl, welches wir uns für 
die Zukunft bewahren soll-
ten.  Silke Dehnert

S i
lk

es 
Fastenzeit

n In der Corona-
Krise keine Got-
tesdienste mit den 
Gläubigen, nach 
Möglichkeit kei-
ne persönlichen 
Kontakte und viele 
ältere Menschen, 
die zu vereinsamen 
drohen – wie kann 
die Kirche unter 
diesen Umstän-
den ihren Auftrag 
erfüllen, wie kann 
sie den Menschen 
beistehen?

Als Kirche stehen wir 
für Gemeinschaft, für 
Kontakt, dafür, Men-
schen zusammenzu-
bringen. Alles das ist 
gerade unmöglich, und 
das fordert uns heraus! 
Unsere Kirchengemeinden 
entwickeln gerade viele kre-
ative Formen, um Menschen 
zu erreichen, das beeindruckt 
mich sehr. Da gibt es Andach-
ten zum Mitnehmen, Bibel-
verse in Kreideschrift auf dem 
Weg, Gottesdienste im Garten 
des Altenheims, an denen die 
Bewohner vom Fenster aus 
teilnehmen können. Pfarre-
rinnen und Pfarrer besuchen 
ihre Gemeindeglieder durchs 
Telefon und bieten verlässli-
che Telefonsprechzeiten an. 
Dazu entstehen viele digitale 
Angebote: Gottesdienste im 
Internet oder ein interaktives 
Fürbittengebet, zu dem unse-
re Jugendkirche einlädt. All-
abendlich um 19.30 Uhr läu-
ten wir in Gemeinschaft mit 
der katholischen Kirche die 
Glocken, um aneinander zu 
denken und füreinander zu 
beten. Viele Menschen ha-
ben mir erzählt, wie viel die-
se Form der Gemeinschaft 
über die Distanz hinweg ih-
nen bedeutet!

n Was haben Sie sich 
für Ihre Amtszeit – un-
abhängig vor der gegen-
wärtigen Krise – vorge-
nommen?

Es sind zwei Dinge, die mir 
ganz besonders am Her-

zen liegen. Das ist zuerst der 
Dienst der Pfarrerinnen und 
Pfarrer: Sie sollen weiterhin 
verlässlich für die Menschen 
da sein können, auch wenn 
uns in den kommenden Jah-
ren immer weniger Personal 
zur Verfügung stehen wird. 
Darum haben wir begonnen, 
andere Berufsgruppen in den 
gemeindlichen Dienst zu inte-
grieren und ihnen Verantwor-
tung zu übertragen, vor allem 
Gemeindepädagogen. Das ist 
ein verheißungsvoller Weg, 
den wir weitergehen wollen.

Zum anderen liegt mir sehr 
daran, dass wir auch in Zu-
kunft seelsorgliche Kirche 
sind! Ich komme ja selbst aus 
der Seelsorge und setze mich 
dafür ein, dass wir besonders 
Menschen in Krisensituatio-
nen auch weiterhin begleiten 
können. Dabei sind mir Kran-
kenhaus- und Notfallseelsor-
ge, aber auch die Seelsorge in 
den Kirchengemeinden wich-
tig. Ich hoffe sehr, dass unse-
re Synode sich mit mir für die-
sen Schwerpunkt entscheidet.

Nicht zuletzt wünsche ich 
mir unsere Kirche gut ver-
netzt mit nichtkirchlichen In-
stitutionen in Stadt und Land, 
denn den Herausforderungen 
unserer Zeit können wir nur 
gemeinsam begegnen. So set-

zen wir uns als Kirche 
zum Beispiel entschie-
den gegen Fremden-
feindlichkeit ein und för-
dern die Arbeit für und 
mit geflüchteten Men-
schen. Wir sollen und 
wollen „Kirche für ande-
re“ sein, so hat Dietrich 
Bonhoeffer es genannt.

n Die Kirche muss 
sich angesichts der 
abnehmenden Mit-
glieder kleiner setzen. 
Wie gut sind der Kir-
chenkreis Hamm und 
die Gemeinden drauf 
vorbereitet? 
Wir tun das ja schon 
seit langem und werden 
es weiterhin tun. In den 
letzten 20 Jahren haben 

wir zahlreiche Pfarrstellen 
verloren und mussten kirch-
liche Gebäude aufgeben – das 
wird leider auch weiterhin 
nötig sein. Alle Gemeinden 
sind in Veränderungsprozes-
sen, die oft schmerzlich sind. 
Mir ist wichtig, dass wir nicht 
nur auf das schauen, was wir 
verlieren, sondern im Blick 
behalten, was uns auch wei-
terhin möglich sein wird und 
was wir neu entwickeln kön-
nen, denn das ist viel!

n Welche positive Bot-
schaft können Sie den 
Menschen mit auf den 
Weg geben?

Da fällt mir sofort das Bi-
belwort aus dem 1. Petrus-
brief ein, über das ich gerne 
bei meiner Einführung ge-
predigt hätte: „Seid nüchtern 
und setzt eure Hoffnung ganz 
auf die Gnade!“ (1. Petrus 1,13) 
Als Christinnen und Christen 
schauen wir wach und unge-
schönt auf das, was ist – ge-
rade jetzt auf all die Not, die 
die Corona-Krise auslöst. Und 
wir verlassen uns darauf, dass 
Gott uns in alledem nahe ist, 
dass er uns tröstet, ermutigt 
und uns Wege eröffnet. Diese 
Erfahrung wünsche ich allen 
Menschen, die es gerade jetzt 
besonders schwer haben!  hat

Gemeinschaft über die 
Distanz hinweg

IntervIew mit der Superintendentin des Ev. Kirchenkreises Hamm, 
Kersten Goldbeck

KÖNIGSBORN – Über gute 
Worte konnte und kann man 
im Unnaer Ortsteil Königsborn 
sogar stolpern. Die Ev. Jugend 
Königsborn um die Jugend-
referentinnen Sophia Weber 
und Carolin Krutzki hat liebe 
Botschaften auf den Boden, 
den Bürgersteig und Treppen 
geschrieben. Die Pflasterbot-
schaften mit Straßenmalkrei-

de sollen Hoffnung verbrei-
ten und kommen kontaktlos 
zu den Menschen. „Der Herr 
segne dich und behüte dich“ 
heißt es da zum Beispiel auf der 
Treppe an der Bahnhofsunter-
führung in Unna-Königsborn. 
Viele weitere Sprüche sind in 
Königsborn zu finden sowie 
vor den geschlossenen Jugend-
einrichtungen.  sd

HAMM – Trotz ruhender kir-
chenmusikalischer Arbeit 
an der Pauluskirche Hamm 
gibt es online die Möglich-
keit, alle drei Tage ein neu-
es Orgelstück, gespielt von 
Kreiskantor Heiko Ittig, zu 
hören (www.kirchenmusik-
hamm.de). Die Aufnahmen 
sind teils neu und wurden in 
den vergangenen Tagen ein-
gespielt. Dabei sind auch Ar-
chivaufnahmen, die aus Kir-
chen in Pelkum, Bockum-Hö-
vel, Hamm, Werne und Spen-
ge stammen. Weitere Aufnah-
men entstehen in den nächs-
ten Tagen. Bis zum 19. April 
ruhen die Singschule, Pau-
luskantorei, Pop- und Gos-
pelchor, der CVJM Posaunen-

chor und das Paulusensemb-
le Hamm. Der Unterricht der 
Musikschule der Ev. Kirchen-
gemeinde Hamm wird per 
Moodle App und Videoüber-
tragung fortgeführt. Informa-
tionen erteilt Kantor Heiko It-
tig (02381 9735331 oder info@
kirchenmusik-hamm.de).

Ab Karfreitag sind online 
Werke aus dem „Orgelbüchlein“ 
von Johann Sebastian Bach zu 
hören. Zunächst die Choral-
bearbeitung „Da Jesus an dem 
Kreuze stund“. Ostern folgt die  
Choralbearbeitung „Christ ist 
erstanden“ und ab Mittwoch 
der Osterwoche spielt Kontor 
Heiko Ittig die Choralbearbei-
tung „Christ lag in Todesban-
den“.

Superintendentin Kerstin Goldbeck
Mit Straßenmalkreide sorgte Jugendreferentin Sophia We-
ber für ein Lächeln.

Gute Worte
ev. JUgend Königsborn sendet Hoffnung

Kreiskantor Heiko Ittig vor der Orgel.

Orgelstücke online hören
AUfnAHmen von Kreiskantor Heiko Ittig

Spontane nähhilfe
UNNA – Pfarrerin Elke Mark-
mann erreichte eine Anfrage 
von ihrer Schwester, die für 
eine Wohngemeinschaft von 
Menschen, die beatmet wer-
den müssen, Näherinnen für 
Mund-Nasen-Masken sucht. So 
würden die Betreuerinnen und 
Betreuer keine Keime und Vi-
ren zu den Bewohnerinnen tra-
gen. Dabei müsse es sich nicht 
unbedingt um Corona-Viren 
handeln, auch eine „einfa-
che“ Grippe sei für diese Men-
schen lebensgefährlich. Und 
da Schutzmasken aus Papier 
gerade schwer zu besorgen sei-
en, benötige die Wohngruppe 
Masken aus Stoff.

Pfarrerin Elke Markmann 
leitete die Anfrage als Frauen-
referentin des Ev. Kirchenkrei-
ses Unna sofort in ihrem Netz-
werk weiter. Bereits acht Stun-
den später waren die ersten 
fünf Masken genäht und auf 
dem postalischen Weg in die 
WG. Und es wurde fleißig wei-
tergenäht, Schülerinnen und 
ältere Frauen sowie eine Näh-
gruppe beteiligten sich. Die 
Leiterin der Wohngruppe war 
überwältigt.

Hamstersteine  
statt Ostereier

FRÖNDENBERG – Hoffnung 
hamstern heißt die Ostermit-
machaktion der Ev. Kirchen-
gemeinde Fröndenberg und 
Bausenhagen. „Andere hams-
tern Klopapier – wir hamstern 
Hoffnung!“, heißt es im Aufruf. 
Pfarrerin Runa Ahl fragt: „Was 
macht Dir Hoffnung?“ Alle sind 
aufgerufen, ihre Hoffnung auf 
einen Stein zu schreiben und 
diesen in der Nachbarschaft, 
am Straßenrand oder der Bus-
haltestelle auszulegen. Auf der 
Rückseite sollte „#hoffnung-
hamstern“ stehen. 
n Ein Foto von dem Stein kann 
an runa.ahl@kk-ekvw.de ge-
schickt werden, es wird dann auf 
der Gemeindehomepage veröf-
fentlicht.

freiwillige nähen  
fürs evK 

HAMM – Das Evangelische 
Krankenhaus Hamm (EVK) 
hatte intern dazu aufgerufen 
Mundschutze aus Baumwol-
le zu nähen. Über 40 Freiwil-
lige haben sich gemeldet. „Wer 
kann nähen? Mundschutz nä-
hen – Wer kennt jemanden?“, 
diesen Aufruf veröffentlichte 
das EVK intern. Dabei geht es 
nicht vorwiegend darum, dass 
die Baumwollmaske ein Schutz 
vor Viren sein soll. Viel eher 
geht es darum, dem Personal 
eine Hilfe zu bieten, sich un-
bewusst weniger an den Mund 
und die Nase zu fassen und so 
die Übertragungswege weiter 
zu minimieren. 

Sobald ein infektiöser Pati-
ent behandelt wird, gelten die 
generellen Hygienerichtlinien 
des Robert Koch-Institutes, so 
dass der Baumwollschutz ge-
gen entsprechende geprüfte 
und zugelassene Schutzmas-
ken, Brillen und Kittel ausge-
tauscht wird. 

Mit der Ankunft der Nähma-
terialien im EVK haben die Nä-
her und Näherinnen, die aus 
Angestellten, Familienmitglie-
dern, Bekannten und sogar Pa-
tienten bestehen, mit der Pro-
duktion der Masken begonnen. 
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Köln und Region

von Judith tausendfreund

KÖLN – Es ist ein Neuanfang: In der 
Gemeinde Bayenthal wurde ein neu-
es Presbyterium gewählt. Das Ritual 
der Wahl, durch die alle vier Jahre ein 
ehrenamtliches Leitungsgremium ge-
wählt wird, fand auch in diesem Jahr 
statt – auch wenn alles anders ist.

„Unser Presbyterium hat sich in 
einer Sondersitzung am 17. März da-
rauf geeinigt, die von der Landeskir-
che und dem Kirchenkreis getroffe-
ne Sonderregelung zu nutzen und 
die Entpflichtung und Einführung 
auf schriftlichem Wege durchzufüh-
ren“, erklärt Pfarrer André Kielbik. 
Eigentlich war die Einführung für 
den 22. März geplant, doch der fei-
erliche, öffentliche Gottesdienst mit 
anschließendem Empfang konnte 
aufgrund der gesundheitlichen Ge-
fahren durch das Corona-Virus nicht 
stattfinden. „Er wird zu einem späte-
rem Zeitpunkt nachgeholt“, so Kiel-
bik. Der schriftliche Vorgang sei ab-
geschlossen, so dass das neue Pres-
byterium nun handlungsfähig sei.

Konstituierende 
Videokonferenz

„Wir gehen pragmatisch mit 
der Situation um“, sagt Alexandra 
Wisotzki (53), die in der Gemeinde 
als Finanzkirchenmeisterin aktiv ist. 
Die erste konstituierende Sitzung, 
die am 1. April stattfinden wird, wer-
de man als Videokonferenz abhal-
ten. „Das ist natürlich nicht so ein-
fach oder auch gewohnt, wie eben 
eine persönliche Sitzung – aber wir 
sind sehr froh über die Mittel, die von 
der Landeskirche zur Verfügung ge-
stellt wurden, damit wir die Video-
konferenz technisch ermöglichen 
können“, führt sie weiter aus. Ak-
tuell müssen alle Angebote aus der 

Gemeinde ein wenig auf „Schmal-
spur“ gehalten werden. Bereiche, 
wie zum Beispiel die Seniorenarbeit 
würde aber gerade jetzt in der Krise 
ganz besonders stark gepflegt wer-
den, etwa durch bestimmte Unter-
stützungs- und Gesprächsangebote.

Die Finanzkirchenmeisterin wur-
de 2012 das erste Mal ins Presbyteri-
um gewählt und kam damals über die 
Kinderkirche zur Gemeinde. „Seit-
dem bin ich dabei“, berichtet sie. An-
fangs habe sie in vielen Ausschüssen 
gearbeitet, seit vier Jahren liegt ihr 
Schwerpunkt im Bereich der Finan-
zen, „obwohl ich immer noch in Aus-
schüssen bin“, schmunzelt sie hörbar. 
In den letzten Jahren musste sie vor 
allem einen Sparkurs einleiten, die 
Ausgaben überwachen und die Ein-
nahmen vergrößern. Das Vermögen 
der Gemeinde wurde neu bewertet, 
die Haushaltsstruktur neu erfasst.

Presbyterium wird jünger

Das neue Presbyterium der Ge-
meinde hat sich verjüngt, „in den 
letzten Jahren hat sich viel ver-
ändert“, so empfindet es Wisotzki. 
Durch Kirchenaustritte würden etwa 
die Einnahmen der Kirchen zwangs-
läufig weniger werden, obwohl die 
Gemeinde viele Taufen habe. „Ich 
überlege schon manchmal, was in 
2030 sein wird“, sinniert sie.

Drei Schwerpunkte sehe sie in 
der Gemeindearbeit, die in all den 
Jahren konstant waren und bleiben: 
Dies sei der Kindergarten, die pro-
fessionelle Kirchenmusik und die 
Seniorenarbeit. Alle drei seien die 
Eckpfeiler der Gemeindearbeit, hin-
zu kämen viele Veranstaltungen, 
die von der Gemeinde für alle In-
teressierten, auch unabhängig von 
der Kirchenzugehörigkeit angebo-
ten werden.

Alexandra Wisotzki wurde wie-
dergewählt, drei andere Presbyter 
– Ulrike Wehling, Christoph Rieth-
müller und Joachim Trebeck – wur-
den neu in das Gremium gewählt, 
es gab auch Abschiede. So ist Klaus 
von Harleßem, langjähriger Vorsit-
zender, nach über 30 Jahren aus dem 
Presbyterium ausgeschieden. 1988 
war er erstmals in das Bayenthaler 
Presbyterium gewählt worden, sei-
ne Amtszeit umspannt 32 Jahre. Zu-
dem war er seit 1995 Vorsitzender des 
Gremiums, länger als jeder andere in 
der Geschichte der Gemeinde, abge-
sehen von Pfarrer Rathschlag, der 
von 1899 bis 1933 Vorsitzender war.

Durch den Kindergarten kam 
er zur Kirche, berichtet er rückbli-
ckend. Zur Finanzierung des Studi-
ums habe er als Fremdenführer gear-
beitet und dabei viel Theologisches 
in Architektur und Kunst gelernt 
und weitervermittelt. 1982 besuch-
te er einen Lehrgang zum evange-
lischen Religionslehrer, „das brach-
te mich dazu, die Reformationskir-
che regelmäßig zu besuchen“, so von 
Harleßem. 

Nach einigen weiteren Berüh-
rungspunkten mit der evangelischen 
Kirche wurde er 1987, damals von 

Pfarrer Weiß, gefragt, ob er bereit 
sei, im Presbyterium mitzuarbeiten. 
„Mit großem Respekt vor dem Amt 
und mit der milden Aussicht auf nur 
elf Termine pro Jahr habe ich dann 
zugesagt“, schilderte er in einem 
ausführlichen Gespräch, welches Su-
perintendent Bernhard Seiger noch 
vor der eigentlichen Wahl des Pres-
byteriums und somit auch der Ver-
abschiedung des langjährigen Vor-
sitzenden von Harleßem führte. Aus 
dieser Zeit habe er gelernt, dass heu-
te beim Anwerben neuer Presbyte-
rinnen und Presbyter ehrlicher mit 
der zu erwartenden zeitlichen Belas-
tung umgegangen werde.

In 30 Jahren viel gelernt und 
viel erlebt

Hervorragende Menschen, die 
sich für die Gemeinde und ihre Zu-
kunft mit ihren jeweiligen Gaben 
einsetzen – diese bleiben von Har-
leßem in Erinnerung. „Stellvertre-
tend für alle möchte ich Frau Teu-
scher nennen, die es in tiefem Glau-
ben auch in schwierigen Situatio-
nen schaffte, uns mit einem Gebet 
zusammenzubringen, oder Herrn 
von Massow, der erfolgreich auf die 

Einhaltung des Prinzips der Gleich-
behandlung der unterschiedlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
drang“, blickt er zurück. Die Vorbe-
reitung und Durchführung der Wahl 
des Nachfolgers von Pfarrer Weiß 
1995 sei ein besonderer Höhepunkt 
gewesen. Vieles mehr ließe sich auf-
zählen – doch nun gilt es auch, nach 
vorne zu schauen.

Das neue Leitungsorgan

Am ersten März wurde das neue 
Gremium gewählt und es setzt sich 
nun aus Alexandra Wisotzki, Ute 
Dorow-Müller, Malte Rachow, Tobi-
as Kauer, Regina Dinter, Ulrike Weh-
ling, Joachim Trebeck und Chris-
toph Riethmüller zusammen. Die 
Wahlbeteiligung lag bei 10,42 Pro-
zent. „Wir gratulieren den Gewähl-
ten herzlich zur Wahl und danken 
allen Kandidatinnen und Kandida-
ten für ihre Kandidatur und die Be-
reitschaft, der Gemeinde ehrenamt-
lich zu dienen. Dies verdient hohen 
Respekt“, betont Kielbik..

Da es keinen Kandidaten für das 
Amt der/des gewählten Mitarbeiten-
den gegeben hat, bleibt diese Stel-
le unbesetzt. Die Entpflichtung der 
drei scheidenden Presbyter sowie die 
Einführung der gewählten Presby-
terinnen und Presbyter erfolgte auf 
der Grundlage einer rechtlichen Son-
derregelung auf schriftlichem Wege.

Im Moment stellt die Gemeinde 
Gottesdienste als Audio-Podcast auf 
der Homepage zur Verfügung. Die 
Texte samt Predigt stehen außerdem 
auf der Homepage als Download be-
reit. Die Texte hängen zudem in Um-
schlägen mit der Aufschrift „Gottes-
dienst to go“ an der Kirchentür und 
können mitgenommen werden.

n www.kirche-bayenthal.de

Generationswechsel in der Gemeinde Bayenthal
PResbyteRIum Ein Neuanfang unter besonderen Umständen
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von Martina schönhals

KÖLN – Mit dem 1. April ändert das 
Diakonische Werk Köln und Regi-
on seine Rechtsform und wird zur 
gemeinnützigen GmbH. Den Be-
schluss dazu hat die Verbandsvertre-
tung im Herbst 2019 gefasst. Alle Ar-
beitsbereiche werden in der gGmbH 
fortgeführt. Rund 300 Mitarbeiten-
de gehen den Betriebsübergang mit. 
Zum Start in die gGmbH hatten sich 
viele Mitarbeitende einen Gottes-
dienst gewünscht, der am 2. April in 
der Kartäuserkirche gefeiert werden 
sollte. Die weiteren Planungen wur-
den wie so vieles andere durch Co-
rona gestoppt. Trotz Einschränkun-
gen durch die Corona-Krise geht die 
Arbeit im Diakonischen Werk Köln 
und Region an vielen Stellen weiter.

tageseinrichtungen 
für Kinder

In acht der zehn Kitas des Diako-
nischen Werkes werden Kinder auch 
jetzt in den Einrichtungen betreut. 
Die Eltern der Kinder müssen nach-
weisen, dass sie einer Tätigkeit mit 
Schlüsselfunktion nachgehen, zum 
Beispiel bei der Polizei, im Gesund-
heitswesen oder in der Lebensmittel-
branche. Die Erzieherinnen und Er-
zieher, die zu Hause arbeiten, schrei-

ben Dokumentationen und Berichte, 
nähen Mundschutzmasken oder stel-
len Videoclips online mit Anleitun-
gen für die Kinder, die auch Zuhau-
se bleiben müssen. „Wir freuen uns 
sehr, dass wir hier gute Lösungen ge-
funden haben und die Teams sich ab-
wechseln mit der Betreuung vor Ort 
und der Arbeit Zuhause“, sagt Sabine 
Kruszczak, Leiterin des Fachdienstes 
Tageseinrichtungen für Kinder.

bahnhofsmission

Gute Lösungen hat auch das 
Team der Bahnhofsmission gefun-
den: Zwar musste der Aufenthalts-
raum im Kölner Hauptbahnhof auf 
Gleis 1E schließen und viele Ehren-
amtliche können nicht mehr kom-
men, da sie zur Risikogruppe zäh-
len. Aber andere Mitarbeitende sind 
weiterhin montags bis freitags von 10 
bis 16 Uhr vor Ort und beraten ein-
zelne Ratsuchende durch das Fens-
ter zum Bahnsteig. „Die Gäste for-
mulieren klar ihre Dankbarkeit für 
die Gespräche am Fenster“, sagt die 
Leiterin der Bahnhofsmission Corin-
na Rindle, „wir vermitteln ihnen da-
mit, dass sie nicht vergessen sind.“ 
Viele Fragen werden auch am Tele-
fon oder per E-Mail beantwortet. Das 
Notdienst-Team guckt außerdem, wo 
konkret Hilfe gebraucht wird: so zum 

Beispiel beim mobilen Dusch- und 
Toilettenbus, der vor dem Bahnhof 
für wohnungslose Menschen aufge-
stellt wurde.

beratung und Hilfe 

Auch das Diakoniehaus Salier-
ring in Köln und das Netzwerk Woh-
nungsnot mussten ihre Tagestreff-
Räume schließen. Auch hier finden 
wohnungslose Menschen weiterhin 
Beratung, überwiegend per Telefon 
und per E-Mail, in Einzelfällen aber 
auch persönlich, zum Beispiel beim 
Geldauszahlen und Postabholen, im 
Betreuten Wohnen und in der Kran-
kenwohnung am Salierring.

In Bergisch Gladbach bietet das 
Team zusätzlich an zwei Tagen in 
der Woche ein „Essen unter freiem 
Himmel“ an: Der Imbiss kann vor der 
Tür mit viel Abstand voneinander im 
Stehen verzehrt oder mitgenommen 

werden. Zu den sonst üblichen Öff-
nungszeiten gibt es außerdem Kaf-
fee, Kakao oder Mineralwasser im 
Becher zum Mitnehmen. Die bei-
den Streetworkerinnen sind eben-
falls weiter in Bergisch Gladbach un-
terwegs. Nachdem der offizielle Sze-
netreffpunkt von der Stadtverwal-
tung Bergisch Gladbach geschlos-
sen wurde, sucht das Team die Men-
schen auf der Straße auf und ist auch 
telefonisch erreichbar. 

Fahrradreparatur und 
persönliche Kontakte

Das Arbeitsprojekt RADWERK in 
Bergisch Gladbach bietet seit Ende 
März einen Not-Reparatur-Betrieb an: 
Die Übergabe des Fahrrades erfolgt 
nach telefonischer Vereinbarung am 
Seiteneingang ganz ohne persönli-
chen Kontakt.

Über ein Lastenfahrrad freut sich 
das SeniorenNetzwerk Junkersdorf. 
Die Anschaffung war schon lan-
ge geplant. Jetzt können Einkäufe 
an ältere Menschen im Stadtteil ge-
liefert werden. Die Koordinatorin-
nen der SeniorenNetzwerke helfen 
außerdem an der Telefon-Hotline 
der Nachbarschaftsinitiative Kölsch 
Hätz und beraten auch sonst vor al-
lem telefonisch.

Persönliche Kontakte sind dage-

gen bei den Sozialpädagogischen 
Familienhilfen, die vom Jugendamt 
vermittelt werden, manchmal un-
umgänglich. Um zu verhindern, dass 
in der jetzt zugespitzten Situation 
Kinder zu Hause unter Gewalt lei-
den, besuchen die Teams der Hilfen 
zur Erziehung in Köln-Mülheim und 
des Sozialpädagogischen Zentrums 
in Kerpen die Familien in Einzelfäl-
len auch weiterhin zu  Hause oder 
treffen sich zu Gesprächen im Freien.

Jugendhaus tReFFeR  digital

Das Jugendhaus TREFFER in 
Köln-Buchheim sucht nach neuen 
Wegen, um mit den Jugendlichen in 
Kontakt zu bleiben: Täglich werden 
Informationen und Tipps für Zuhau-
se auf Instagram veröffentlicht. Für 
Beratungsgespräche ist das Team 
über die Diensthandys erreichbar.

Auch die breit aufgestellten Bera-
tungsstellen des Diakonischen Wer-
kes – von der Suchtberatung und den 
Schuldnerberatungsstellen über die 
Clearingstelle Claro für Arbeitsuchen-
de bis zur Flüchtlings- und Migrati-
onsberatung – sind telefonisch und 
per E-Mail erreichbar, zu Hause im 
Homeoffice oder alleine im Büro. 

n Alle aktuellen Hilfsangebote sind 
zu finden auf www.diakonie-koeln.de

Fo
to

: D
W

Beratung und Hilfsangebote auch in Corona-Zeiten
neue RecHtsFoRm Diakonisches Werk Köln und Region wird gemeinnützige GmbH
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Lippe

Lage – Pfarrer Dirk gers-
tendorf begrüßte zahlrei-
che gäste zum öffentlichen 
Dankeschön-Konzert für eh-
renamtliche Mitarbeitende 
der Johannesgemeinde. Mit 
empfindsamen Balladen, fet-
tem Bass und perfektem Be-
atboxing begeisterte die a 
cappella-Formation „Sound-
escape“ unter dem Titel „an 
Intimate Blend“  in der evan-
gelisch-reformierten Kirchen-
gemeinde  Kachtenhausen. 

Die Kölner gruppe „Sound-
escape“ besteht seit zehn  Jah-
ren als gesangsquintett und 
hat bereits die CD „Illusion“ 
eingespielt. ein Heimspiel war 
der auftritt für Sänger Jan-

Hendrik Herrmann, der aus 
Kachtenhausen stammt, als 
Kind in der Johannesgemein-
de konfirmiert wurde und 
seine ersten musikalischen 
Schritte an der Musikschule 
Lage machte. Nach dem Mu-
sikstudium in Köln schloss er 
sich dem ensemble an, das er 
als Bariton und  Beatboxer be-
reichert.  

Hits der vergangenen Jahr-
zehnte wie „You’re the Voice“ 
von John Farnham, „Hello“ 
von adele und  jazzige Inter-
pretation bannten in rein vo-
kaler Bearbeitung. 

Sängerin Jelena Potsch-
ka verzauberte öfters solis-
tisch mit ihrem ansprechen-

den Sopran. altistin Ramona 
Peter rundete mit tiefen vol-
len Tönen den Sound ab und 
gründungsvater eike Leipp-
rand sorgte als Bass und Beat-
boxer für das klangliche Fun-
dament. 

Frontmann Yannik Flash-
kamp überzeugte als Tenor 
mit dynamischen Soloein-
würfen und Sounddesigner 
Julius gass verlieh am Misch-
pult den fünf Profis am Mik-
rofon die perfekte Klangba-
lance. 

Das ensemble wurde sei-
nem Namen „Soundescape“ 
– einer Mischung aus Sound 
und Flucht – gerecht, da sie 
in schönste Klangwelten ent-

rückten. In musikalischer 
Präsenz fesselten sie mit in-
novativen arrangements und 
facettenreichen vokalen Neu-
interpretationen. 

Obwohl kein Instrument 
mitspielte, wirkten sie wie 
eine instrumentale Band und 
ahmten etwa im Titel „Repre-
sent“ Trompetenklänge nach. 

Im Song „Fire“ bestach Je-
lena Potschka mit ihrem schö-
nen Sopran. In ihrem Phil-
Collins- Medley ließen sie 
gleich zwölf Hits des briti-
schen Popstars anklingen. Sie 
überzeugten in reiner Intona-
tion und guter Textverständ-
lichkeit. 

Zischlaute leiteten „Fro-
zen“ ein, ein Lied, das in käl-
tere gefilde führte. Fünf Keh-
len gelang ein Sound, den 
man sonst einem großen Chor 
zuordnen würde. gefühlvol-
le Interpretationen von Balla-
den und ansprechende Cho-
reografien bannten die Zu-
schauer. 

Im zarten Sound um-
schmeichelte „Both Sides“ von 
Joni Mitchell die Ohren. al-
tistin Ramona Peter trat beim 
Song „Joga“ in die Fußstap-
fen der isländischen Sänge-
rin Björk. 

Mit Jan-Hendrik Herr-
mann im Duett bewies sie bei 
„Hello“ von adele ihr rocki-
ges Timbre. Das funkige „Up-
town“ brachte alle gäste zum 
Mitschnipsen und „You`re The 
Voice“ zum Mitsingen. Das 
Publikum dankte in stehen-
den Ovationen und erhielt 
als Zugabe das kölsche Lied 
„Stääne“ (Sterne) der gruppe 
„Klüngelköpp“, das auch ohne 
Mikrofon und elektronik zu 
Herzen ging.  krü

LIPPe – Pilgerbegleiter aus 
Westfalen und Lippe ha-
ben sich im Februar sechs 
Tage lang auf der Nordseein-
sel Spiekeroog fortgebildet. 
auf dem Programm standen 
Bildung für nachhaltige ent-
wicklung und erlebnispäda-
gogische einheiten. 

Himmel, erde, Luft und 

Meer wurden auch biblisch-
theologisch betrachtet: „auf 
den Pilgertouren kommen wir 
mit der Schönheit der Natur 
und mit den Klimasünden un-
serer gesellschaft in Kontakt. 
Deshalb ist Bildung für nach-
haltige entwicklung draußen 
am allerbesten zu vermitteln“, 
erklärt Dr. Heike Plaß, Refe-

rentin für erwachsenenbil-
dung im Kirchenkreis Müns-
ter. Sie leitete die Fortbildung 
zusammen mit Miriam Häh-
nel und Monika Korbach, Bil-
dungsreferentinnen der Lip-
pischen Landeskirche. 

Miriam Hähnel arbeitet 
mit jungen Menschen: „Die 
sinnliche Begegnung mit der 

Natur ist gerade für die di-
gitale generation eine ganz 
neue erfahrung. Beim Pil-
gern sind erlebnispädagogi-
sche entdeckungen möglich, 
die in der Kindheit häufig 
gefehlt haben. Monika Kor-
bach ergänzt: „auch die Su-
che nach antworten auf Le-
bensumbrüche, Krisen und 

Neuanfänge ist bei vielen Pil-
gern Thema auf ihrem Weg. 
Da die Bibel geschichten des 
umherziehenden gottesvol-
kes erzählt, können Pilgernde 
ihre Fragen in diesen Texten 
wiederfinden“.

In Kleingruppen erarbeite-
ten die Teilnehmenden eigene 
Pilgertouren zu den Schwer-

punkten Himmel, erde, Luft 
und Meer, die sie in der kom-
menden Saison auf ihren an-
gebotenen Pilgertouren um-
setzen werden. 

n Pilgerangebote aus Westfalen 
und Lippe gibt es unter www.
wirpilgern.de und www.pil-
gern-in-lippe.de 

Auf Spiekeroog: Teilnehmende der Pilgerbegleiter-Fortbildung aus Westfalen und Lippe. Mitten im Wald: Pilgerbegleiter erleben Bildung für nachhaltige Entwicklung.  Foto: UK

Die A-cappella Formation „Soundescape“ erhält stehende Ovationen. Mit Eike Leipprand, 
Ramona Peter, Jelena Potschka, Julius Gass, Yannick Flashkamp, und Jan-Hendrik Herrmann 
(von links).  Foto: KRügLER

LIPPe – am Ostersonntag, 
12. april, sollen auch in Lippe 
von 9.30 bis 9.45 Uhr die glo-
cken läuten. Dazu ruft die Lip-
pische Landeskirche ihre ge-
meinden auf.

Das ökumenische geläut 
soll gerade in Zeiten der Coro-
na-Krise die österliche Freude 
über den Sieg des Lebens zum 
ausdruck bringen. Nachdem 
keine regulären gottesdiens-
te möglich sind, ist dieses ge-
meinsame Zeichen am höchs-
ten christlichen Fest umso 
wichtiger. 

Deshalb ergeht der aufruf 
in der evangelischen Kirche 
von Westfalen, der evangeli-
schen Kirche im Rheinland 
und der Lippischen Landes-
kirche ebenso wie im erzbis-
tum Paderborn, im erzbistum 
Köln und in den Bistümern 
Münster, essen und aachen. 

Insgesamt gehören dazu 
rund zwölf Millionen katholi-
sche und evangelische Chris-
ten.

Der lippische Landesuper-
intendent Dietmar arends 
schreibt dazu: „Das Läuten 
ist aufruf zum gemeinsamen 
gebet, wenn auch getrennt 
voneinander. Wir freuen uns, 
dass die meisten gemeinden 
die Initiative des 19.30-Uhr-
Läutens aufgegriffen haben 
und über viel positive Reso-
nanz dazu. 

an vielen Orten in Nord-
rhein-Westfalen und darüber 
hinaus haben sich Kirchenge-
meinden, Kirchenkreise und 
Landeskirchen an diesem ge-
meinsamen Läuten beteiligt.

an Karfreitag und Kar-
samstag bitten wir, die glo-
cken nicht zu läuten. Nach 
katholischer und vielfach 
auch lutherischer Tradition 
schweigen die glocken an bei-
den Tagen, dem Todestag und 
dem Tag der grabesruhe Jesu. 
am Karfreitag gibt es vieler-
orts die Tradition, dass um 15 
Uhr zur Sterbestunde Jesu die 
Sterbeglocke läutet. 

Die drei evangelischen 
Landeskirchen und die fünf 
erzbistümer und Bistümer in 
Nordrhein-Westfalen haben 
sich dann für den Ostersonn-
tag in einer ökumenischen 
Initiative zum glockenläuten 
zusammengefunden. Sie zielt 
darauf, dass am Ostersonntag 
von 9.30 bis 9.45 Uhr die glo-
cken aller Kirchen im Land 
läuten. Das Läuten ist aus-
druck der Osterfreude und 
lädt zugleich ein zum gebet 
und zum Innehalten am Os-
termorgen und es lädt auch 
ein, in anderer Weise am Os-
tersonntag gottesdienst und 
andacht zu feiern, in den Häu-
sern, über die Medien, digi-
tal… 

Wir laden Sie herzlich ein 
und möchten Sie bitten, sich 
an dieser ökumenischen Initi-
ative zu Ostern zu beteiligen, 
damit auch bei uns in Lippe 
der Ruf der glocken am Os-
termorgen laut wird. Zu den 
gewohnten gottesdienstzei-
ten sollte dann nicht zusätz-
lich geläutet werden. 

eine Koordination für ganz 
Deutschland schien leider 
nicht möglich.“ 

Himmel, Erde, Luft und Meer
PiLgerbegLeiter aus Westfalen und Lippe bildeten sich auf Spiekeroog fort

Ökumenische 
Osterglocken

OstersOnntag Evangelische und 
katholische Kirchen läuten gemeinsam

Kleiner Chor, großer Klang
HeimsPieL-KOnzert Formation „Soundescape“ begeisterte in Kachtenhausen



k i r c h e n k r e i s enr. 16 / 12. APriL 2020 23

Die Tür muss zu bleiben, die Beratung geht weiter!
Telefonische BeraTung für Schwangere und Familien in der Corona-Krise beim Diakonischen Werk

Minden-ravensberg

Bünde – etwa zehn Läufer 
haben sich in den vergange-
nen Jahren am Karfreitag ge-
troffen, um gemeinsam sym-
bolisch den Kreuzweg zu jog-
gen. In diesem Jahr wird das 
aufgrund des Corona-Virus 
nicht möglich sein. Ausfallen 
muss die Aktion aber dennoch 
für niemanden.

„der Lauf kann stattfin-
den, nur eben in etwas ande-
rer Form als sonst“, erklärt In-
itiator Bastian Ueckert. damit 
das möglich ist, ist er die ge-
wohnte Strecke gemeinsam 
mit seinem Sohn nils (17) be-
reits abgelaufen und hat an 
den unterschiedlichen Stati-
onen Textpassagen vorgele-
sen. „natürlich nicht nur für 
mich, sondern für jeden, der 
Interesse hat, sich am Kreuz-
lauf zu beteiligen“, erklärte 
Ueckert. damit das möglich 
wird, wurde er von Axel Wip-
permann begleitet. „Ich wer-
de an jeder Station filmen und 
die einzelnen Passagen hin-

terher schneiden“, verriet er.
diese sollen dann am Kar-

freitag auf der Internetseite 
der Philippus-Gemeinde zu 
finden sein. „So hat jeder, der 
möchte, die Möglichkeit, sich 
irgendwann im Laufe des Ta-
ges selber auf den Weg zu ma-
chen und bei kleinen Zwi-
schenstopps die Videos zu 
schauen“, erklärte Ueckert die 
Idee hinter den Aufnahmen.

Ob dies auf der Strecke 
geschehe, die sonst gelau-
fen wurde, auf einer anderen 
Strecke oder gar im Wohn-
zimmer sei dabei egal. „da-
mit werden am ende vermut-
lich sogar mehr Menschen als 
in den Vorjahren auf ihre in-
dividuelle Art und Weise am 
Lauf teilnehmen“, erklärte der 
Organisator optimistisch. na-
türlich sei der persönliche 
Kontakt schöner. „Aber man 
muss ja auch ein wenig posi-
tiv auf die kommenden Wo-
chen schauen und das Bes-
te aus der Situation machen“, 

sagte er. Und deshalb hat er 
an insgesamt sechst Statio-
nen Videoaufnahmen ferti-
gen lassen, in denen er jeweils 
einen Teil der Geschichte von 
der Kreuzigung Jesu erzählt 
und den Teilnehmern ein ent-
sprechendes Zitat mit auf die 
nächste Teilstrecke gibt.

diese Aktion schließt sich 
an eine ganze Reihe von Ide-
en an, die seit der Corona-Kri-
se bereits von der Philippus-
Gemeinde umgesetzt wurden. 
So werden bereits seit Beginn 
der Maßnahmen zur eindäm-
mung des Virus viele verschie-
dene Videos auf YouTube und 
digitale newsletter veröffent-
licht. „da beteiligen sich die 
unterschiedlichsten Personen 
aus unserer Gemeinde dran“. 
Unter anderem habe eine An-
dacht von Pastor Boecker be-
reits mehr als 200 Klicks erhal-
ten. „Zu sehen, dass die digita-
len Möglichkeiten so gut an-
genommen werden, ist wirk-
lich spannend“, sagte Wipper-

mann. Auch das Presbyterium 
habe bereits per Video-Kon-
ferenz getagt. „Vieles waren 
zunächst Herausforderungen, 
aber es lohnt sich, diese anzu-

nehmen, wenn man dadurch 
auch in dieser Zeit Menschen 
erreicht“, sagte er.  at

Zu sehen sind sowohl die 
Videos für den Kreuzlauf (ab 

Karfreitag) als auch alle an-
deren digitalen Informatio-
nen der Gemeinde (ab sofort) 
unter www.philippus-buen-
de.de/Aktuelles

Nils (17) und Bastian Ueckert sind den Kreuzweg schon einmal abgelaufen, damit dieser am 
Karfreitag digital zur Verfügung steht. Axel Wippermann hat die entsprechenden Aufnahmen 
gemacht.  Foto: AnnikA tismer

Symbolischer Kreuzweg
lauf in diesem Jahr in etwas anderer Form

Geld für die Babyausstat-
tung / Antragstellung Bun-
desstiftung Mutter und Kind 
jetzt telefonisch möglich

die Bundesstiftung 
„Mutter und Kind - Schutz 
des ungeborenen Lebens“ 
unterstützt schwangere 
Frauen mit einem finanzi-
ellen Zuschuss für die Baby-
ausstattung. Im Kreis Her-
ford kann dieser in der Be-

ratungsstelle für Schwan-
gerschaft, Familie und Se-
xualität des diakonischen 
Werkes beantragt werden. 
In der derzeitigen Ausnah-
mesituation erfolgt die An-
tragsannahme telefonisch, 
damit alle Frauen und Fa-
milien auch weiterhin Hil-
fe erhalten können. die 
schwangere Frau muss sich 
dazu selbst telefonisch in 

der Beratungsstelle melden. 
Paare, die zusammen nicht 
mehr als 2000 euro verdie-
nen und Alleinerziehende, 
deren einkommen nicht hö-
her als 1600 euro ist, können 
die finanzielle Unterstüt-
zung bekommen. Wenn Kin-
der im Haushalt leben, erhö-
hen sich die Grenzen.
Beratung für werdende (und 
frisch gewordene) Eltern

Rund um die Schwan-
gerschaft gibt es oft vie-
le Fragen, sei es zu Mutter-
schutz, Kindergeld, eltern-
zeit, elterngeld und / oder 
zum Antrag auf elterngeld. 
Für alle Fragen rund um die 
Schwangerschaft gibt es te-
lefonische Beratungsmög-
lichkeiten.
Eltern- und Babyberatung

das Leben mit einem 

neugeborenen bringt vie-
le Veränderungen mit sich. 
Wenn ein Baby viel weint 
und sich schwer beruhigen 
lässt, ist oft der Rat der Baby-
beratung gefragt.

die elternberatung möch-
te Familien unterstützen, 
gut miteinander zu leben – in 
Zeiten, in denen ohne Schu-
le und Kita alle Familienmit-
glieder viel mehr Zeit mitein-

ander verbringen manchmal 
eine besondere Herausforde-
rung! Auch hier ist nach Ver-
einbarung telefonische Be-
ratung möglich.

n Termine und weitere In-
formationen: Diakonisches 
Werk im Evangelischen Kir-
chenkreis Herford e.V., Tele-
fon (0 52 21) 59 98 64, und un-
ter www.diakonie-herford.de

dIe Corona-Krise sorgt da-
für, dass die Menschen zu-
sammenrücken und sich ge-
genseitig helfen. Auch viele 
evangelische Gemeinden ha-
ben Hilfsangebote organisiert 
und sind Ansprechpartner als 
Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger. eine übersicht über die 
Angebote in Bad Oeynhausen:

eidinghausen-Dehme

Gemeindebüro nur noch 
per Mail und telefonisch er-
reichbar

einkaufshilfe für Ältere
Telefonischer Besuchs-

dienst
Gottesdienst zeitgleich
go@home Jugendgottes-

dienst jeden dienstag 
Konfirmationsgottesdiens-

te am 26.4. und 3.5. verscho-
ben auf 13.9. und 20.9.

Kirchen in eidinghausen 
und dehme täglich von 14-17 
Uhr für einzelbesuche geöff-
net (Infos im Gemeindebrief)

Alle weiteren Informatio-
nen auf www.kirche-eiding-

hausen-dehme.de

Bad oeynhausen-
altstadt

die Auferstehungskirche 
am Kurpark bleibt (unter Be-
rücksichtigung aktueller er-
lasse und entwicklungen) 
täglich von 9 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

Wir halten uns in allen As-
pekten an die landeskirch-
lichen empfehlungen (keine 
Gottesdienste, Trauerfeiern 
nur am Grab etc.).

die Jubiläumskonfirmati-
on am Palmsonntag wird ver-
schoben. das datum geben 
wir noch bekannt. 

da Besuche zum Geburts-
tag derzeit nicht möglich sind, 
schreiben wir die Geburts-
tagkinder persönlich an. die 
Pfarrer können weiterhin 
über die bekannten Kontakt-
daten erreicht werden. 

das Gemeindebüro ist 
ebenfalls telefonisch erreich-
bar. derzeit nehmen wir ver-
mehrt von uns aus telefoni-

schen Kontakt zum Gemein-
degliedern auf.

Volmerdingsen-
Wittekindshof

die Kirchengemeinde 
Volmerdingsen - Wittekinds-
hof beteiligt sich an dem täg-
lichen Glockengeläut.

das Gemeindebüro ist zu 
den Öffnungszeiten per Tele-
fon (05734 93319) und per e-
Mail zu erreichen.

Pfarrerin Anja Bierski ist 
telefonisch (05734 93319) gut 
zu erreichen und per e-Mail.

es stehen im Bedarfsfall 
Menschen zu Verfügung, die 
einkäufe erledigen und Bo-
tengänge übernehmen kön-
nen. Anfragen laufen über 
das Gemeindebüro und die 
Pfarrerin.

die „Geburtstagskinder“ 
werden angeschrieben und 
angerufen.

lohe

Gottesdienste und Ver-

anstaltungen sind bis zum 
19.4.2020 abgesagt;

Pfarrer Markus Freitag ist 
telefonisch oder über Mail wie 
gewohnt zu erreichen.

rehme

es finden vorerst keine Got-
tesdienste statt.

die Konfirmationen sind 
verschoben (ein neuer Termin 
steht noch nicht)

der Konfirmanden Unter-
richt findet zunächst bis zu 
den Osterferien nicht statt.

Konfirmationsjubiläen am 
5.4. sind abgesagt 

Für die Seelsorge in ein-
richtungen (Krankenhaus, Al-
tenheim, Hospiz, etc.) gelten 
folgende Regelungen:

die Maßnahmen in den 
einrichtungen sind zu befol-
gen.

die Seelsorge durch ehren-
amtliche ist einzustellen.

Hauptamtliche Seelsor-
gerinnen und Seelsorger ge-
währleisten ihre erreichbar-
keit für notfälle. In solchen 

Fällen sind ihre Besuche bei 
Kranken und Sterbenden 
auch und gerade jetzt in be-
sonderer Weise gefragt.

Seelsorglicher dienst in 
notfällen erfolgt nur unter 
Berücksichtigung der Schutz-
maßnahmen, die für das Pfle-
gepersonal auch gilt. 

Sonntags-Gottesdienste in 
Krankenhäusern & Kliniken

9.30 Uhr Herz-und diabe-
teszentrum:

Gottesdienst ohne Besu-
cher (nur über die übertra-
gungsanlage)

10.30 Uhr Krankenhaus 
Bad Oeynhausen: Kein Got-
tesdienst

Unsere Seelsorge-Ange-
bote innerhalb der Klini-
ken halten wir aufrecht, auf 
Wunsch der jeweiligen Klini-
ken. Für alle Menschen, die 
vom Besuchsverbot betroffen 
sind, bieten wir telefonischen 
Kontakt an. Wir sind erreich-
bar über die Telefon-Zentra-
len der Kliniken:

Herz-und diabeteszent-
rum Tel. 05731-97-0

Krankenhaus Bad Oeyn-
hausen 05731-77-0

Kreiskirchenamt geschlos-
sen

das Kreiskirchenamt Bad 
Oeynhausen (Lennéstraße 3) 
bleibt für den Besuchsver-
kehr geschlossen. dies be-
trifft bis auf Weiteres auch 
die Wiedereintrittsstelle. Um 
die Mitarbeitenden zu schüt-
zen, ist kein persönlicher Kon-
takt möglich. die Zentrale ist 
Montags bis Freitags von 8 bis 
12: und Montags bis donners-
tags von 14 bis 16 Uhr unter 
05731 - 18 05 0 zu erreichen 
und verbindet gerne weiter.

Hilfe & Seelsorge
Sie brauchen Hilfe oder 

möchten mit einem Seelsor-
ger/einer Seelsorgerin Kon-
takt aufnehmen? das geht 
weiterhin, allerdings nur te-
lefonisch oder per Mail. die 
Telefonseelsorge ist 24 Stun-
den am Tag unter 0800 / 111 
0 111 oder 0800 / 111 0 222 er-
reichbar.

Evangelische Gemeinden sind für die Menschen da
hilfs - unD seelsorge-angeBoTe im Kirchenkreis Vlotho
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Münsterland

Die Segensbriefe vor der Kirchtür der Stiftskirche Lee-
den.  Foto: Kirchengemeinde

„Wer Ostern kennt, 
kann nicht verzweifeln“

Ostergruss von Superintendent Anicker

KirchenKreis steinfurt-
coesfeld-BorKen – nie 
zuvor haben wir so etwas er-
lebt. eine unsichtbare Macht 
namens corona verordnet 
uns eine fastenzeit, zwingt 
uns zu Verzicht auf vieles, 
was uns lieb und wichtig ist: 
nähe zu Menschen, Gesellig-
keit, umarmungen und Ge-
meinschaft, urlaubsreisen 
und shopping, Kultur und 
events… die Welt steht still 
und hält den Atem an. 

Könnte es sein, dass das 
Virus unser leben in eine 
richtung ändert, in die es 
sich sowieso dringend verän-
dern sollte? 

die umwelt atmet auf, die 
luft wird klar, die straßen 
sind frei, viele sind befreit 
vom dauerstress, werden kre-
ativ für solidarität und hil-
fe für die, denen jetzt ein-
samkeit oder wirtschaftlicher 
ruin droht. und wir in der 

Kirche fragen, was die Men-
schen jetzt von uns brauchen 
und wie wir sie erreichen, 
wenn sie nicht mehr kommen 
dürfen – großartig, es gibt da 
so viele tolle ideen!

dieses Jahr feiern wir os-
tern wie in keinem Jahr zu-

vor. die Kirchen bleiben ver-
schlossen. Gottesdienste fin-
den trotzdem statt. im inter-
net. Viele Gemeinden haben 
sich Youtube-Kanäle einge-
richtet, um ihre Botschaft zu 
den Menschen in die Wohn-
zimmer zu bringen. Andere 
verschenken Postkarten mit 
Bibelsprüchen, damit diese 
als ostergruß an diejenigen 
verschickt werden können, 
mit denen man dieses oster-
fest gerne gefeiert hätte.

Wenn unsere Kirchen ver-
schlossen sind, müssen wir 
uns andere Wege überlegen, 
um die Botschaft von ostern 
zu den Menschen zu brin-
gen. „Wer ostern kennt, kann 
nicht verzweifeln!“ schrieb 
Bonhoeffer. eine unsichtba-
re Macht namens christus 
macht uns Mut zum leben 
angesichts des todes und all 
seiner spielarten. nichts ist 
nach ostern mehr wie vorher. 

Aufstehen gegen den tod, ar-
beiten für das leben, trösten 
gegen die Verzweiflung, klei-
ne Zeichen der Verbunden-
heit setzen, „distanzwahren-
de nähe“ schenken – das ist 
jetzt dran. das Virus, gera-
de weil es für viele so gefähr-
lich ist, kann die saat legen 
für eine bessere Gesellschaft, 
auch für eine „Kirche nahe bei 
den Menschen“.

ich wünsche ihnen geseg-
nete, behütete, gesunde os-
tertage,

 
Ihr Joachim AnickerSuperintendent Joachim 

Anicker

n Die Oster-Aktivitäten 
der Kirchengemeinden 
im Kirchenkreis Steinfurt-
Coesfeld-Borken finden 
Sie auf der Website: www.
der-kirchenkreis.de

Die Glückswerkstatt in Lengerich
HerzlicH willkOMMen in der #glückswerkstatt: Hier ist der Name Programm.

lenGerich – coronavirus, 
Klimawandel, leistungs-
druck in der schule – Kinder 
und Jugendliche machen sich 
viele sorgen. doch glückliche 
und unbeschwerte Momen-
te sind wichtig, um die Kri-
sen des lebens bewältigen zu 
können. Janna trambacz und 
Julia strauß haben deshalb 
eine Glückswerkstatt für Kin-
der und Jugendliche im Bera-
tungszentrum der diakonie in 
lengerich gegründet.

Mit einem breiten Grin-
sen zieht Benjamin einen 
Kauknochen aus seinem 
gelben turnbeutel. „der ist 
für meinen hund. ich fütte-
re ihn gerne und spiele im-
mer mit ihm. Wir haben fünf 
haustiere zu hause“, berich-
tet der 11-Jährige stolz. „und, 
was hast du noch in deinem 
Glücksbeutel?“, fragen die an-
deren ihn neugierig. Benja-
min kramt in seinem Beutel 
und fischt schließlich ein Ki-
noticket heraus. „das ist von 
Jumanji, wir waren am sonn-
tag nämlich im Kino. ein rich-
tig cooler film!“ Alle staunen 
und Benjamin strahlt bis über 
beide ohren, weil die anderen 
ihm so gebannt zugehört ha-
ben. Aber jetzt ist der nächs-
te dran. Michael hat husten-
bonbons und seine Kopfhörer 
dabei: „Weil ich in der letzten 
Woche ein bisschen krank war 
und deshalb viel Musik gehört 
habe.“

das ritual mit dem gelben 
Glücksbeutel wiederholen Mi-
chael und Benjamin jede Wo-
che.  Zusammen mit vier an-
deren Kindern und Jugendli-
chen machen die beiden näm-
lich bei der Glückswerkstatt 
im Beratungszentrum der di-
akonie in lengerich mit. und 

der name „#glückswerkstatt“ 
ist hier Programm. „Wir wol-
len in der Gruppe gemeinsam 
herausfinden, was uns glück-
lich macht und wie wir unser 
Glück selbst gestalten kön-
nen“, erklärt Gruppenleiterin 
Julia strauß.

Auf Positives 
fokussieren

Zum einstieg in die tref-
fen nutzen sie und ihre Kolle-
gin Janna trambacz gerne den 
gelben Glücksbeutel. „das ist 
quasi eine positive-Gedan-
ken-sammlung. die Kinder 
sollen sich überlegen, was ih-
nen im Alltag spaß berei-
tet hat – was sie glücklich ge-
macht hat“, erläutert die sozi-
alpädagogin. „Gegenstände, 
die symbolisch dafür stehen, 
sollen sie dann in ihren turn-
beutel legen. und am ende der 
Woche kommt da ganz schön 
was zusammen“, fügt sie lä-
chelnd hinzu.     

die idee zur Glückswerk-
statt kam den beiden, als sie 
hörten, dass es „Glück“ an ei-
nigen schulen in deutschland 
sogar schon als unterrichts-
fach gibt. Kann man denn 
Glück lernen? „ein stück weit 
ja“, findet Janna trambacz. 
„Wir haben in unserer Ge-
sellschaft eine starke defi-
zit-orientierung. dem soll-
ten wir begegnen, indem wir 
uns mehr auf Positives fokus-
sieren.“ Auch in der schule sei 
der druck bereits hoch - durch 
soziale Medien, leistungs-
druck und kulturelle Ausein-
andersetzungen. „es ist heu-
te einfach nicht leicht, ein 
teenager zu sein“, sind sich 
die beiden Gruppenleiterin-
nen einig.

Von anderen lernen

deshalb haben sie die 
Glückswerkstatt ins leben 
gerufen. einmal wöchentlich 
treffen sie sich mit den Kin-
dern und Jugendlichen für 
anderthalb stunden und be-
schäftigen sich mit Glück. die 
Zusammensetzung der Grup-
pe ist gemischt, alle schulfor-
men sind dabei. die teilneh-
mer sind zwischen elf und 14 
Jahre alt. „in der Gruppe un-
terstützen wir die Kinder und 

Jugendlichen individuell und 
in einem geschützten rah-
men“, sagt Julia strauß.

Gemeinsam lernen sie zum 
Beispiel mit guten und weni-
ger guten Gefühlen umzuge-
hen. oder wie man fair strei-
tet und mutiger wird. „in ei-
ner vertrauensvollen Atmo-
sphäre erfahren die Kids Auf-
merksamkeit und Verständ-
nis. und vor allem lernen 
sie von anderen, denen es 
ähnlich geht“, ergänzt Janna 
trambacz.

Bedürfnis nach 
gemeinschaft

das Angebot wird gut ange-
nommen. „Weil der Bedarf da 
ist“, sind sich die beiden lei-
terinnen sicher. dabei kämen 
die Jugendlichen auch nicht 
nur aus lengerich, sondern 
aus dem gesamten einzugsge-
biet der Beratungsstelle. Also 
aus ladbergen, lienen, lotte, 
Westerkappeln und tecklen-
burg. „Man merkt, dass sich 
die Jugendlichen gerne un-
tereinander austauschen. da 
ist bei allen teilnehmern ein 
großes Bedürfnis nach Ge-
meinschaft.“ 

das sei aber nicht von An-
fang an so gewesen, erinnert 
sich Julia strauß. „in der ers-
ten stunde waren alle noch 
skeptisch und meinten, sie 
hätten etwas Besseres zu tun.“ 
die typische null-Bock-Men-
talität. „Wir sind dann spie-
lerisch eingestiegen und ha-
ben uns erstmal kennenge-
lernt und erste hemmungen 
abgebaut.“ Bei einer Übung 
zur selbstwertstärkung sei-
en dann alle aufgetaut. „Je-
der sollte seine eigenen stär-
ken und positiven eigenschaf-
ten auf Post-its schreiben und 
sich die Zettel aufs Bein kle-
ben.“ Begriffe wie „humor“, 
„guter freund“ und „fußball 
spielen“ konnte man dann 
zum Beispiel auf der Jeans le-
sen. 

glück kontra stress

schnell wurde Julia strauß 
und Janna trambacz klar, 
dass Glück ein großes the-
menfeld mit sich bringt. „Wir 
haben gemerkt, dass wir nur 

Akzente setzen können und 
haben dann geschaut, was 
die Gruppe braucht.“ so hät-
ten einige der Jugendlichen 
schwierigkeiten beim lernen 
– entweder, weil sie unter- 
oder weil sie überfordert sind. 
Manche hätten andere soziale 
Probleme oder Konflikte mit 
Mitschülern. „sie empfinden 
stress.“

Julia strauß möchte den Ju-
gendlichen klarmachen, dass 
Glück beeinflussbar und eine 
haltung ist. „nicht umsonst 
heißt es, jeder ist seines Glü-
ckes schmied“, bringt es Jan-
na trambacz auf den Punkt. 
Glück wird also sehr subjek-
tiv empfunden. 

für Benjamin sind es zum 
Beispiel seine haustiere und 
für Michael ist es das Mu-
sikhören. und für die ande-
ren Jugendlichen? da muss 
Karl nicht lange überlegen. 
„na, zum Bespiel richtig vie-
le Punkte bei fortnite zu be-
kommen.“ Gut, dass auch sei-
ne nintendo switch in den 
gelben Glücksbeutel passt.

die #glückswerkstatt ist ein 
Angebot der Beratungsstelle 
für eltern, Kinder und Jugend-
liche des diakonischen Werks 
im evangelischen Kirchen-
kreis tecklenburg in lenge-
rich. Aufgrund der coronakri-
se muss die #glückswerkstatt 
momentan leider zwangspau-
sieren. das Angebot soll aber 
auf jeden fall in Zukunft fort-
gesetzt werden. Gerne möchte 
Julia strauß auch eine Grup-
pe für jüngere Kinder ins le-
ben rufen. infos und Kon-
takt: telefonisch unter 05481 
3054240, per Mail an erzie-
hu ngsberat u ng @ dw-te.de 
oder auf www.dw-te.de.

 Jennifer Clayton 

#glückswerkstatt 
 Foto: JenniFer clayton. diaKonisches WerK im KirchenKreis tecKlenburg

„Segen zum Abpflücken“
tecKlenBurG-leeden – „stay at home“ ist die devise 
dieser tage. richtig – aber immer nur homeoffice? frische 
luft macht den Kopf frei, einmal am tag sport hält uns ge-
sund auch in corona- Zeiten.

Bei wunderbarem Wetter sind Menschen – mit Ab-
stand – aber mit offenen sinnen draußen unterwegs. 
und die sehen das bunte Geflatter an der Kirchen-
tür von weitem. Mancher betritt den Kirchenraum zum 
persönlichen Gebet…aber schon vor der Kirchentür 
findet sich ein ermutigender Gruß in diesen tagen: 
„segen zum Abpflücken“ – ein nach-denk - text – oder ein 
lied – und ein segen… das geht mit und verbindet. und 
das wird genutzt. Zeigt die erfahrung an der stiftskirche 
in leeden. dort werden täglich neu bunte Briefchen an die 
Wäscheleine geheftet. Bleibt behütet unter Gottes segen.

Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff
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Münsterland

Rheine – Seit 2002 be-
steht die ehrenamtliche 
Anlaufstelle Salzstreu-
er e. V. für Bürgerinnen 
und Bürger gleich welcher 
Religion oder nation in 
Rheine. Der Salzstreuer ist 
eine ökumenische initiati-
ve der ev. Kirchengemein-
de Jakobi und der Katho-
lischen Kirchengemeinde 
St. Dionysius. 

er unterstützt Familien, Alleinle-
bende und ältere Menschen in den 
verschiedensten notlagen. Finan-
ziert wird die Arbeit durch Spenden.

Aus aktuellem Anlass musste 
auch der Salzstreuer sein Geschäft 
schließen. Besonders in der jetzigen 
Ausnahmesituation, ist es deutlich 
festzustellen, dass viele Menschen 
auf direkte hilfe dringend angewie-
sen sind. 

Zurzeit erfolgt unmittelbare Un-
terstützung durch postalische Ver-

sendung von Lebensmittelgutschei-
nen.  

Über die Aktion wird mehrspra-
chig an der Tür des Salzstreuers in-
formiert.

Menschen, die hilfe benötigen, 
können eine nachricht unter Anga-
be des namens, der Adresse und der 
Telefonnummer im Briefkasten des 
Salzstreuers an der Breiten Straße 
32a einwerfen. 

Kontaktaufnahme kann ebenso 
unter der e-Mail-Adresse info@salz-
streuer-rheine.de erfolgen. 

 Uta van Delden, Rheine

„Der Auferstandene ist unsere Zuversicht“
Fasten in der Passionszeit (7) ACK-Vorsitzende Annethres Schweder: Ostern gehört nicht nur einer Konfession 

MÜnSTeR – Annethres 
Schweder, geboren 1950 in 
Münster, ist seit 2016 Vor-
sitzende der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen 
(ACK) Münster. Wie hält die 
Katholikin, die mit einem Pro-
testanten verheiratet ist, es 
mit dem Fasten, was bedeu-
ten ihr Karfreitag und Ostern 
als Feiertage, und was kann 
in Corona-Zeiten noch Zu-
versicht verbreiten? Darüber 
sprach Gerd Felder mit Anne-
thres Schweder. 

n Frau Schweder, ha-
ben Sie schon als Kind 
gefastet?

Ja, wobei ich es damals ge-
mein fand, dass alle Süßig-
keiten, die wir beim Rosen-
montagszug gesammelt hat-
ten, in eine nescafé-Dose ge-
steckt und auf den Schrank 
gestellt wurden, damit wir in 
der Fastenzeit nicht daran ge-
hen konnten. Dieses Fasten 
fand ich sinnlos, weil die Sü-
ßigkeiten an Ostern verklebt 
waren und daher weggewor-
fen werden mussten. Freitags 
aßen wir kein Fleisch, und 
sonntags gingen wir mit den 
eltern zu den Fastenpredig-
ten in die Kirche. Schon da-
mals war mir die Karwoche 
sehr wichtig.

n Und wie halten Sie es 
heute mit dem Fasten? 

Was mich immer gestört hat, 
war, dass ich am Aschermitt-
woch von einem Tag auf den 
anderen in Sack und Asche ge-
hen sollte. in dieser hinsicht 
hat Papst Franziskus mich 
aufgerichtet, der kürzlich ge-
sagt hat: „Wir sind wie Staub 
im Universum. Aber wir sind 
der von Gott geliebte Staub.“ 
es wäre schön, wenn man 
das vielen Gläubigen vermit-
teln könnte. heutzutage trin-
ke ich in der Fastenzeit keinen 
Alkohol und esse keine Süßig-
keiten. Das ist für mich kei-
ne Leistung, mit der ich mir 
den himmel verdienen will, 

wie manche evangelischen 
Bekannten immer noch mei-
nen. Für mich geht es beim 
Fasten ganz einfach darum, 
mir Gewohnheiten bewusst 
zu machen, die sich einge-
schliffen haben. ich will mich 
fragen: Wo stehe ich – auch in 
meiner Beziehung zu Gott? es 
muss Zeiten geben, in denen 
der Mensch sich besinnt und 
nicht nur funktioniert. 

n Fasten hat mit der 
Vorbereitung auf Ostern 
zu tun. Muss man sich 
denn auf Ostern vorbe-
reiten?

Ostern kommt, egal, ob ich 
mich vorbereite oder nicht. 
es kommt darauf an, in die-
ser Zeit die Versöhnung mit 
Gott, untereinander und mit 
sich selbst zu verstärken. Die 
Frage ist, ob ich dann bereit 
bin für die Botschaft der Auf-
erstehung Jesu Christi und 
auch für meine eigene Aufer-
stehung. ich habe schon vie-
le Formen der Vorbereitung – 
wie etwa exerzitien im Alltag – 
mitgemacht, aber momentan 
ist mir das alles zu viel. Mein 
Ziel ist es, mich nicht unnö-
tig ablenken zu lassen und 
bei mir selbst zu bleiben. ich 
meditiere jeden Morgen die 
geistlichen Texte des Tages 
und versuche, die empfeh-
lung von Pater Anselm Grün 
zu beherzigen, in der Fasten-
zeit jedem, von dem ich mich 
provoziert fühle, einen Segen 
zu schicken. Ob sich bei dem 
anderen dann etwas ändert, 
ist unsicher, aber auf jeden 
Fall ändert sich bei mir etwas. 

n Welche Bedeutung 
haben für Sie die Fei-
ertage Karfreitag und 
Ostern?

Die ganze Karwoche, bei uns 
Katholiken auch „heilige Wo-
che“ genannt, wurde bei uns 
in der Familie immer schon 
sehr emotional mitgefeiert. 
Sie ist ein einziger Aufruf, 
sich stärker auf die Leidens-

geschichte Jesu einzulassen. 
Das fängt mit dem Palmsonn-
tag an, und am Gründonners-
tag wird durch die Feier des 
Abendmahls und im Zeichen 
der Fußwaschung die einheit 
von spirituellem und caritati-
vem Tun der Christen am bes-
ten ausgedrückt. 

Der Karfreitagsliturgie habe 
ich immer beigewohnt, weil die 
Passion Jesu mich zutiefst be-
rührt. ich könnte Ostern nicht 
feiern, ohne diesen Kreuzweg 
vorher mitzugehen, und bin 
dankbar für diese Selbsthinga-
be Jesu. es ist unglaublich, was 
am Ölberg und auf dem Berg 
Golgotha passiert ist. Das hat 
mein Leben bis heute getragen. 
in diesen Tagen erlebt die Welt 
ihren „Karfreitag“ Gerade hier 
sind wir eingeladen, der Oster-
botschaft neu unser Vertrauen 
zu schenken.

n Fällt Ostern dieses 
Jahr aus, weil keine öf-
fentlichen Gottesdienste 
stattfinden dürfen?

entscheidend ist, ob Ostern 
in mir stattfindet oder nicht. 
Von der Liturgie der Oster-
nacht fühle ich mich immer 
bereichert. Der Jubel über die 
„glückliche Schuld“ Adams 
bestärkt mich. Wie die Auf-
erstehung oder besser Aufer-
weckung stattgefunden hat, 
darüber kann man streiten. 
indem Gott den gekreuzig-
ten Jesus auferweckt, wird 
deutlich: Unser Leben hier 
hat einen tieferen Sinn, der 
über den Tod hinausgeht, und 
nichts davon ist vergeblich. 
ich muss keine Angst vor dem 
Tod mehr haben. Maßgeblich 
ist für mich die erfahrung 
der emmaus-Jünger, die sa-
gen: „Brannte uns nicht das 
herz, als er mit uns redete?“ 
ich brauche keinen Beweis 
und kein Foto von der Auf-
erstehung, aber auch keinen 
als „Gespenst“ erscheinenden 
Auferstandenen. Auf die inne-
re Gewissheit kommt es an, 
und die ist ein Geschenk. 

n Wie beurteilen Sie 
das diesjährige Motto 
der Aktion „Sieben Wo-
chen ohne“ „Zuversicht 
– sieben Wochen ohne 
Pessimismus“? Passt 
es ideal in die Zeit der 
Corona-Pandemie?

Die Aktion „Sieben Wochen 
ohne“ mache ich seit einigen 
Jahren konsequent mit, und 
ich habe mich über das dies-
jährige Motto gefreut, weil es 
von „Zuversicht“ und nicht 
von „Optimismus“ spricht. ich 
persönlich mache meine Zu-
versicht an Christus selbst 
fest, wie es ein Lied der öku-
menischen Gemeinschaft von 
Taizé besingt: „Christus, mei-
ne Zuversicht“. Das ist kei-
ne Theorie, sondern ich kann 
es in der Praxis erleben. Die 
Corona-Pandemie führt uns 
krass vor Augen: Wir sind 
nicht Gott und können die 
Welt nicht selbst retten. Dass 
man sich in einer solchen Kri-

se an Gott wendet, ist notwen-
dig. Was mir Zuversicht gibt, 
ist der Satz von Alfred Delp 
„egal, was kommt – er kommt 
mit“. Wir dürfen allerdings 
nicht erwarten, dass Gott ein-
fach das Virus wegbläst. Die-
se Krise birgt auch eine Chan-
ce, nämlich die, dass wir uns 
fragen, wie und wo wir unse-
re einstellungen und - an eini-
gen Stellen – unser Verhalten 
ändern müssen und so durch 
unser Leben dafür sorgen, 
dass die Welt, Gottes Schöp-
fung nicht von uns zugrunde 
gerichtet wird. 

n Müssen die Kirchen, 
muss auch die ACK in 
einer solchen Situation 
Zuversicht vermitteln?

Auf jeden Fall, denn wir haben 
Christus, der uns gesagt hat: 
„ich bin mit euch alle Tage 
bis ans ende der Welt“. er ist 
die Zuversicht, die wir öku-
menisch vermitteln und ver-

breiten können. Daher sehe 
ich auch in dem Verzicht, der 
uns jetzt von außen aufge-
zwungen wird, eine Chan-
ce. Die Gefahr besteht jedoch 
darin, dass diese Chance ver-
tan wird und wir in unnö-
tigen Aktionismus verfallen. 
Die Mitgliedskirchen der ACK 
in Münster läuten in dieser 
Zeit abends die Kirchenglo-
cken und beten gemeinsam. 
Das ist eine Verbindung, die 
Mut macht. Was wir gemein-
sam tun können, das müssen 
wir gemeinsam machen, denn 
es gibt kein evangelisches, ka-
tholisches oder orthodoxes, 
kein freikirchliches oder alt-
katholisches, sondern nur ein 
Ostern. 

Annethres Schweder, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) 
Münster, betont: Es gibt nur ein Ostern.  Foto: Felder 

Ökumenische Initiative „Salzstreuer“ 
hilft auch in Corona-Zeiten

n Info: Impulse und Gebete 
in der Corona-Krise finden 
sich auf der Internetseite 
www.ack-muenster.de.   

Wartezeit mit Tonaufnahmen 
überbrücken

KreisK antor Tamás Szőcs spielt bereits 
auf der Sauer-Orgel

GROnAU – Auch die einweihung 
der Wilhelm-Sauer-Orgel in Gro-
nau ist der Corona-Pandemie zum 
Opfer gefallen: Der für Palmsonn-
tag geplante Festakt wurde abge-
sagt.

Die Orgel steht bereits seit ei-
nigen Wochen fertig aufgebaut 
und intoniert in der evangeli-
schen Stadtkirche Gronau. Kreis-
kantor Dr. Tamás Szőcs entlockt 
ihr bereits die ersten Töne. „ich 
muss die Liebhaber des Gronau-
er Orgelprojektes um Geduld bit-
ten. Sobald wir zu einer gewissen 
normalität zurückfinden und die 
Zeit der Feste wiederkehrt, wer-
den wir neue Termine für die ein-
weihung und die ersten Konzer-
te bekannt geben“, so der Kreis-

kantor. Um die Wartezeit zu über-
brücken hat Szőcs einzelne klei-
ne Tonaufnahmen auf die Web-
site des Orgelbauvereins Gronau  
gestellt: https://www.orgelbau-
verein-gronau.de/

So sieht sie aus, die historische 
Sauer-Orgel in der Evangeli-
schen Stadtkirche Gronau.  
 Foto: Kirchengemeinde gronau

Karfreitag und ostern 
online 

MÜnSTeR – Unter dem in der Coro-
nakrise entstandenen Motto „Kirche 
fällt – anders – aus“ bietet der evan-
gelische Kirchenkreis Münster am 
Karfreitag und am Ostersonntag je-
weils einen zentralen online-Got-
tesdienst an. Am Karfreitag kommt 
die Aufzeichnung aus der evange-
lischen Kirche ‚an der Burg‘ in Lü-
dinghausen, mit Pfarrerin Silke nie-
meyer (Lüdinghausen) und Pfar-
rer Moritz Gräper (Kirchengemeinde 
Auferstehung und Citykirchenarbeit 
Münster). Am Ostersonntag kommt 
der Gottesdienst aus der Apostelkir-
che in Münster mit dem stellvertre-
tenden Superintendenten Thomas 
Groll zusammen mit Pfarrerin Judith 
Schäfer (Lukaskirchengemeinde).

Die musikalische Gestaltung bei-
der Gottesdienste liegt in den hän-
den von Kreiskantor Konrad Paul und 
Popkantor hans Werner Scharnowski.

Die Gottesdienste sind an den je-
weiligen Tagen abrufbar unter www.
kirchenkreis-muenster.ekvw.de, am 
Karfreitag ab 10 Uhr, am Ostersonn-
tag ab 10.30 Uhr.
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Ostwestfalen

Bielefeld – Viele Kirchen-
gemeinden haben sich in den 
vergangenen Wochen auf den 
Weg gemacht, neue Kommuni-
kationsformate zu entwickeln. 
darunter viele Video- und Au-
diobeiträge. für die feiertage 
hier eine Auswahl. Auf der Sei-
te des Kirchenkreises www.
kirche-bielefeld.de finden Sie 
alle informationen sowie eine 
Video-Osterbotschaft von Su-
perintendent Christian Bald.
Heepen: Online-Osteran-
dacht unter www.evange-
lisch-in-heepen.de.
HOBe rg e -U e r e n t rU p : 
Karfreitag Video zur todes-

stunde Jesu und Ostersonn-
tag 6 Uhr entzünden der Os-
terkerze am Osterfeuer un-
ter www.evangelischindorn-
berg.de
JöllenBeCK: Karfreitag Au-
dio-gottesdienst aus Vilsen-
dorf und Ostersonntag Video-
gottesdienst aus theesen un-
ter www.versoehnungs-kir-
chengemeinde.de
lydiAgemeinde: Karfreitag 
und Ostern Videobotschaften 
unter www.lydia-bielefeld.de
mArKUSgemeinde: Kar-
freitag und Ostern Video-An-
dachten unter www.unsere-
markusgemeinde.de

m Artini-gAdderBAUm: 
drei kurze Videos am grün-
donnerstag, Karfreitag und 
zu Ostersonntag unter www.
martini-gadderbaum.de
pAUlUSgemeinde: Audio-
gottesdienste am gründon-
nerstag (mit Abendmahl), 
Karfreitag (mit Abendmahl) 
und Ostersonntag unter www.
pauluskirche-bielefeld.de
petrigemeinde: Videobot-
schaft zu Ostern unter www.
petrikirche-bielefeld.de
SCHildeSCHe: Audio-Bot-
schaften am gründonnerstag, 
Karfreitag und zu Ostern un-
ter www.stift-schildesche.de

Bielefeld – Seit über 20 Jah-
ren gestaltet Christiane matu-
schek die Osterkerze für die 
neustädter marien-Kirchen-
gemeinde in Bielefeld. Jedes 
Jahr sieht sie anders aus. Ob 
die goldene Sonne, die in der 
mitte der diesjährigen Os-
terkerze prangt, die Sonne 
widerspiegelt, die quasi CO-
Vid19 zum trotz die zweite 
märzhälfte durchflutet hat? 

Christiane matuschek ist 

jedenfalls ausgesprochen 
kreativ. Jedes Jahr sieht ihre 
Osterkerze anders aus. Aber 
das Sonnensymbol ist schon 
viel älter. es gehört zu ei-
ner reihe von Symbolen, die 
eine Osterkerze zieren kön-
nen. manchmal wächst aus 
dem Kreuz, das zu jeder Os-
terkerze gehört, ein Baum 
mit frischen grünen Blättern, 
manchmal erscheinen blaue 
Wellen, die das Kreuz durch-

ziehen. Alles „ruft“: Christi 
liebe ist stärker als der tod. 
So auch die aktuelle Jahres-
zahl und der erste und der 
letzte Buchstabe des griechi-
schen Alphabets, Αlpha und 
Omega (A Ω). Sie ordnen das 
Heute in die Spanne von An-
fang und ende ein: Unser 
leben ist umarmt von gott; 
die Welt kommt aus gott 
und geht gott entgegen. das 
macht unser dunkel hell!

Ostern online
Viele AngebOte über die Ostertage aus Bielefelder Gemeinden
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Osterkerze 2020
Die OsternAcht wird in diesem Jahr anders  sein

Christiane Matuschek hat auch in diesem Jahr die Osterkerze gestaltet.  Foto: AndreAs dArkow

rHedA-WiedenBrÜCK – 
Silbernes Ordinationsjubilä-
um feierte vor kurzem pfar-
rer rainer moritz in seiner 
evangelischen Versöhnungs-
Kirchengemeinde, in der er 
im Herbst 2020 seit 25 Jah-
ren als pfarrer tätig ist. die 
Arbeit mit den menschen ist 
es, was ihn immer wieder an 
seinem Beruf fasziniert, er-
zählt er. Ursprünglich hatte 
er drei Berufswünsche: Kir-
chenmusiker, mediziner mit 
dem Schwerpunkt Alternativ-
medizin und theologie. Heu-
te weiß der 56-Jährige, dass 
seine Berufswahl die richti-
ge war. Kirchenmusik macht 
er trotzdem, wenn auch nicht 
beruflich. er spielt Orgel und 
Klavier und Saxophon, was 
ihm besonders am Herzen 
liegt.

rainer moritz erblickte am 
12. September 1963 in Cl-
anwilliam in Südafrika das 
licht der Welt. dort verbrach-
te er seine ersten zwei lebens-
jahre. Sein Vater Walter mo-
ritz war dort als pfarrer und 
missionar tätig. Bis 1972 leb-
te die familie dann in Wal-

vis Bay, eine Stadtgemeinde 
von namibia. An diese Zeit 
kann sich moritz noch gut er-
innern. danach ging es nach 
Spenge im Kirchenkreis Her-
ford. in marburg und Bonn 
studierte er theologie und ab-

solvierte sein Vikariat in dort-
mund. Seine Zivildienstzeit 
verbrachte rainer moritz in 
einem Altenheim in lützeln. 
dort lernte er auch seine frau 
kennen. 

Am 25. februar 1995 wur-

de er durch den damaligen Su-
perintendenten des Kirchen-
kreises Soest, manfred Selle, 
in der pauluskirche in Werl 
ordiniert. dort war er als pas-
tor im Hilfsdienst tätig. ein 
halbes Jahr später trat moritz 
seine pastorale tätigkeit in 
der evangelischen gemeinde, 
damals noch „evangelische 
Kirchengmeine rheda“, an. er 
fühlt sich wohl in der doppel-
stadt, weiß ein tolles team an 
seiner Seite und mag es, den 
menschen auch in der freizeit 
zu begegnen. immerhin hat er 
schon eine ganze generation 
heranwachsen gesehen. 

Schon in der Schule hat 
rainer moritz gerne gedich-
te geschrieben. er bringt heu-
te kleine gedichtbände he-
raus, in denen er seine ge-
danken zusammenfügt. ge-
rade die Stille sei es, die der 
mensch manchmal brauche, 
um zu sich selbst zu finden, 
betont er. So sieht er auch die 
gerade schlimme und für vie-
le menschen beängstigende 
Zeit des Corona Virus als eine 
Chance der entschleunigung. 
„man kann sich auf das besin-

nen was wirklich wichtig ist, 
dinge tun, die sonst vielleicht 
zu kurz kommen und auf wie 
wahren Bedürfnisse hören 
ohne von äußeren einflüssen 
gesteuert zu werden.“ er be-
tont aber auch, dass er an die 
menschen denkt, deren exis-
tenz durch die finanziellen 
einbußen auf dem Spiel stehe.

mit ihm zusammen feier-
te auch pfarrer ralf fischer 
sein 25-jähriges Ordinations-

jubiläum. fischer war über 
acht Jahre bis 2010 pfarrer in 
rheda. Seit zehn Jahren ist 
er am pädagogischen insti-
tut der evangelischen Kirche 
von Westfalen in Villigst tä-
tig. ein Schwerpunkt seiner 
Arbeit ist die religionspädago-
gische Aus- und fortbildung 
von erzieherinnen, lehrer-
fortbildungen und projektar-
beiten wie „Unterwegs in got-
tes Welt“. dafür wird material 
für den gottesdienst und reli-
gionsunterricht für erstkläss-
ler und fünfte Jahrgänge zu-
sammengestellt. 

fischer war auch schon 
pfarrer am Berufskolleg in 
gütersloh. gerade die Vielsei-
tigkeit ist es, was ihm beson-
ders freude macht. „Und das 
Beste ist, dass bei mir auch 
heute noch der talar nicht nur 
im Schrank hängt“, betont er. 
da er mit seiner frau Susan-
ne noch in rheda lebt, ist der 
vierfache Vater und elffache 
großvater in seiner Versöh-
nungskirchengemeinde eh-
renamtlich insbesondere im 
Bereich der familienkirche 
aktiv.  WL

Nähe zu den Menschen und die Vielfalt der Aufgaben
feierten gemeinsAm ihr Silbernes Ordinationsjubiläum: Rainer Moritz und Ralf Fischer

So kennen vie-
le Pfarrer Rai-
ner Moritz, der 
vor 25 Jahren 
in der Paulus-
kirche in Werl 
ordiniert wur-
de und seit fast 
25 Jahren in der 
Versöhnungs-
Kirchengemein-
de als Pfarrer 
tätig ist. Er mag 
die Menschen 
und gehört als 
Ortsansässiger 
zum Stadtbild 
dazu. Das Sa-
xophon ist sein 
Lieblingsinstru-
ment.

Ralf Fischer 
Fotos: wAltrAud leskovsek
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Die „Winterpause“ ist vorbei
St.  JOhanniSkirche ist wieder geöffnet

Spendenaufruf in Steinhagen
kirchengemeinden unterstützen Kunden der Tafel

HALLE – Ein großer Saal in 
einer Fabrik-Etage bot die Je-
susHouse-Bühne: Dort, wo 
früher große Maschinen für 
die Ledergerberei und –ver-
arbeitung standen und in 
der neuen Zeit Kunst und 
Künstler*innen Einzug hal-
ten, trafen sich vom 9. bis 13. 
März Teenager zwischen 13 
und 17Jahren im JesusHouse. 
Gemeinsam stellten sie ihre 
Fragen an das Leben, suchten 
nach Antworten und führten 
Gespräche über den christli-
chen Glauben. Die fünf Aben-
de thematisierten Fragen, die 
mit Überschriften wie „Jesus 
zeigt dir was Glück ist“, „Jesus 
ist stärker als Deine Angst“, 
„Jesus nimmt Dich an wie Du 
bist“, „Jesus heilt was zerbro-
chen ist“ und „Jesus zeigt Dir 
seinen Lifestyle“ junge Men-
schen zum Dialog einluden.

Die engagierte Jugendre-
ferentin der Kirchengemein-
de Halle, Sarah Wilke, ge-
meinsam mit der Evangelis-
tin Melanie Harendt aus Düs-

seldorf verdeutlichten die In-
tension der JesusHouse-Akti-
on im Sonnensaal der Alten 
Lederfabrik: „Diese Abende 
sind Teil einer bundesweiten 
Initiative in hunderten Städ-
ten vom Verein „proChrist“ 
aus Kassel“. Etwa 20 Jugend-
liche und junge Erwachse-
ne der Kirchengemeinde hal-
fen als Ehrenamtliche bei der 
Durchführung der Begeg-
nungsabende. Eine Projekt-
band aus Akteur*innen aus 
Halle und Umgebung über-
nahmen die musikalische Be-
gleitung an den fünf Abenden 
von Montag bis Freitag. 

Schon ab 15 Uhr waren in-
teressierte Besucher willkom-
men. Ab 17.30 Uhr gab es ein 
zwangloses „Warm-up“ mit 
viel Musik und der Möglich-
keit zu Gesprächen. Die ei-
gentlichen Veranstaltungen 
starteten um 18 Uhr mit einer 
Begrüßung, Liedern und ei-
nem schnellen Überblick zum 
jeweiligen Thema. Zwischen 
70 und 80 Gäste machten es 

sich auf Sofas und Sitzgele-
genheiten bequem, ein in-
haltlicher Einstieg war auch 
für Nachzügler jederzeit mög-
lich.

Saskia Hellmig und Jo-
nas Schlingmann, die beiden 
Moderatoren der Abende, be-
grüßten die zahlreichen Gäs-
te und baten die Evangelistin 

zum Interview auf die Bühne. 
Eng verknüpft mit dem The-
ma „Jesus nimmt Dich an, 
wie Du bist“, versuchten die 
Jugendlichen der Mitarbeite-
rin der SMD, Studentenmissi-
on für Deutschland mit Sitz in 
Marburg, ihre ganz privaten 
Vorlieben zu entlocken. Was 
für Melanie Harendt Lieb-

lings-Promis oder persönliche 
romantische Erlebnisse seien 
– oder – wofür die 29-jährige 
schwärme, wovon sie Fan sei, 
wollten die beiden jugendli-
chen Frager wissen. Übrigens 
war „cool“ das Lieblingswort 
der Moderatoren, das etwa 
ein Drittel der gesagten Wor-
te ausmachte.

Immer wieder unterbro-
chen von Musik – auch zum 
Mitsingen – führte Harendt 
ins Thema ein und regte alle 
zu einer Gruppenarbeit über 
den Text „Jesus trifft Zachäus“ 
aus dem Lukas-Evangelium, 
Kapitel 19, Verse 1 bis 10 an. 
Im Plenum schloss sich eine 
Fragerunde über Verständ-
nisschwierigkeiten an und 
in der sich anschließenden 
„Nachhak- und Ausquetsch-
phase“ wurde deutlich, dass 
der größere Teil der Anwe-
senden theologisch vorgebil-
det schien. Teilweise brach-
ten knifflige Fragen auch die 
Evangelistin in schwierige 
Fahrwasser. In einem Schlus-

simpuls wurden Arbeitser-
gebnisse zusammengefasst 
und ein Resümee gezogen. 
Gebet und Musik beende-
ten den offiziellen Teil des 
Abends.

Jeder Abend klang bei Es-
sen und Trinken in einem 
Bistro aus. Gastgeber*innen, 
Gäste und Evangelistin konn-
ten in zwangloser Atmosphä-
re bei Snacks und Getränken 
ins Gespräch kommen Die 
Abende waren überschrieben 
mit „Jesus zeigt dir was Glück 
ist“, „Jesus ist stärker als Dei-
ne Angst“, „Jesus nimmt Dich 
an wie Du bist“, „Jesus heilt 
was zerbrochen ist“ und „Je-
sus zeigt Dir seinen Lifestyle“. 
Damit wollten die Akteure 
„neue Leute für den Glauben 
gewinnen und neue Wege für 
Kirche ausprobieren“, so Her-
landt: „Wir wollen alternative 
Wege des Glaubens erleben 
und auch mit der musikali-
schen Botschaft Menschen er-
reichen.“  CG

Jugendliche feiern ihre Fragen ans Leben
JeSuShOuSe Gut besuchte Themenabende für junge Menschen zwischen 13 und 17Jahren im Sonnensaal der Lederfabrik

Im Bistro versorgten (v.r.) Melanie Ferber, Klara Nowak und 
Florian Bergmann ihre „Kunden“ Diakonin Sarah Wilke und 
Bandmitglied Ben Ellerbrake mit erfrischenden Getränken.

HALLE – Nach der „Winter-
pause“ ist die St. Johannis-
kirche ab Mittwoch, 1. Ap-
ril, wieder regelmäßig geöff-
net: dienstags, mittwochs und 
donnerstags von 15 bis 17 Uhr, 
freitags und samstags von 10 
bis 12 Uhr. Dienstags von 15 
bis 17 Uhr und freitags von 11 
bis 12 Uhr wird sich Pfarrer 
Burkhard Steinebel in der Kir-
che aufhalten. 

Die Kirche ist ein Ort der 
Stille, des Besinnens und Ge-
denkens, des Gebets und der 
Begegnung mit Gott. Gerade 

in dieser Zeit der geschlosse-
nen Kirchen und ausfallen-
den Gottesdienste möchte die 
Evangelische Kirchengemein-
de einen Ort der Hoffnung, 
der inneren Einkehr öffnen. 
„Es tut gut, etwas Ruhe zu fin-
den, auch für ein stilles Ge-
bet“, hat jemand im vorigen 
Jahr ins Gästebuch geschrie-
ben. Und ein anderer Besu-
cher notierte: „Die Kirche ist 
ein so schöner Ort. Ich mag 
die Kirche gerne.“

Auf Schildern werden die 
Besucher auf die derzeit gel-

tenden Sicherheitsbestim-
mungen hingewiesen und 
gebeten, Abstand voneinan-
der zu halten, sich weiträu-
mig in der Kirche zu vertei-
len und das Schweigen zu 
üben. Desinfektionsmittel 
steht bereit, das Gästebuch 
wird weggeräumt. Es bleibt 
aber möglich, eine Kerze 
anzuzünden: Licht in einer 
Zeit, die viele Menschen als 
dunkel, als bedrückend und 
belastend empfinden. Falt-
blätter mit Gebetstexten lie-
gen aus.

STEINHAGEN – Die evange-
lische und die katholische 
Kirchengemeinden in Stein-
hagen bitten um Unterstüt-
zung für die Steinhagener Ta-
fel. „Seit dem 18. März hat 
die Tafel im Kreis Gütersloh 
die Verteilung von Lebens-
mitteln an Bedürftige ausge-
setzt. Letztlich ist unklar, wie 
lange dieser Zustand andau-
ert“, leitet Pfarrerin Kirsten 
Schumann, Vorsitzende des 
Presbyteriums der Kirchenge-
meinde Steinhagen, den Auf-
ruf ein. Für die bedürftigen 
Menschen, die Kunden der 
Tafel sind, werde die Not da-
durch gesteigert. Diese ge-
sellschaftliche Krise betreffe 

viele Menschen, aber beson-
ders diejenigen, die zum Teil 
schon lange auf Solidarität 
und Nächstenliebe angewie-
sen sind. 

„Wir sind dankbar über 
eine erste Spende der Cari-
taskonferenz St. Hedwig, die 
eine Versorgung der Kun-
den durch Lebensmittelgut-
scheine sicherstellt“, heißt 
es in dem Aufruf weiter. Um 
dies länger zu gewährleis-
ten, sind die Gemeinden auf 
weitere Spenden angewie-
sen. „Unterstützen Sie die 
Arbeit“, lautet die Bitte. Eine 
Spendenquittung könne für 
die Gaben ausgestellt wer-
den.  fra

n Informationen und Hin-
weise auf Bedürftige, die bis-
her nicht über die Tafel un-
terstützt werden, bei Simon 
Wolter, Gemeindereferent im 
Pastoralverbund Stockkäm-
pen, Tel. (0 52 04) 9 29 83 24, E-
Mail: Simon.wolter@pastoral-
verbund-stockkaempen.de 

Hier die Bankverbindung, 
unter der gespendet werden 
kann:
Kontoinhaber: Katholische 
Kirchengemeinde St. Hedwig 
Steinhagen: IBAN: DE53 4805 
1580 0001 0007 77, Kreisspar-
kasse Halle, Verwendungs-
zweck: Spende Tafel

Ein starkes Frauenteam: Evangelistin Melanie Harendt und 
Diakonin Sarah Wilke luden mit einem großen Mitarbeiten-
den-Team ins JesusHouse in die Alte Lederfabrik. 

Die Projektband aus bestehenden Ensembles und Einzelmu-
siker aus der Umgebung gestalteten den musikalischen Rah-
men der fünf Abende im JesusHouse. Fotos: Christiane Gerner

Anzeigenverwaltung Telefon  0521/9440-135
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Ein guter Ruf verpflichtet! In fünfter  
Generation

44143 Dortmund-Wambel 
Rüschebrinkstraße 24 
Tel.:  02 31 / 59 65 52
Tag und Nacht  

erreichbar.

Bestattungen – Überführungen 
Inh. Susanne Preuß e.K.,

geb. Hoffmann

„Nicht das Freuen, nicht das Leiden
stellt den Wert des Menschen dar,
immer nur wird das entscheiden,

was der Mensch dem Menschen war.“
 Ludwig Uhland

Über
180 Jahre

im
Familien-

besitz

UK 3 Wochen zur Probe Tel.: 0521 - 9440 0 www.unserekirche.de

Tel.: 0 23 23 / 5 03 32
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www.bestattungshaus-ikemann.de
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Online-Angebote im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn

Digitale Angebote der 
Kirchengemeinden und 
kreiskirchlichen Dienste

KREATIVE ANTWORTEN auf die 
Kontaktsperre in der Coronakrise

KIRCHENKREIS HALLE – 
Wegen der Corona-Epide-
mie fallen in den Kirchen-
gemeinden des Evangeli-
schen Kirchenkreises Hal-
le Gottesdienste und Ver-
anstaltungen aus. Um Ver-
bundenheit im Glauben 
und Gemeinschaft zu erle-
ben, machen die Gemein-
den vielfältige Angebote, 
ist Teilnahme an Gottes-
diensten und Andachten 
im Internet möglich. Hier 
eine Übersicht über digi-
tale Angebote im Evange-
lischen Kirchenkreis Hal-
le:

Brockhagen

Die Gemeinde bietet 
sonntags und mittwochs 
einen Podcast unter: htt-
ps://soundcloud.com/kir-
chebrockhagen

Borgholzhausen

Auf der Homepage der 
Kirchengemeinde bor-
g hol z hausen.ek v w.de/ 
fi nden sich aktuelle Infor-
mationen und ein Gebet 
für die Zeit der Pandemie.

Halle

Zum Youtube-Kanal 
mit Andachten gelangt 
man über die Homepage 
der Kirchengemeinde 
www.kirche-halle.de/

Harsewinkel

Ein Impuls zum Tag ist 
auf der Homepage www.
kirche-hsw.de/ zu fi nden. 

Jugendarbeit

Die Mitarbeiter*innen 
der Jugendarbeit sind über 

Facebook fb.me/juenger-
halle

Kindergottesdienst

 Unter www.kirche-mit-
kindern.de gibt es vielfäl-
tige Angebote, unter ande-
rem biblische Gute Nacht-
Geschichten und Kinder-
gottesdienste.

Steinhagen

Pfarrerin Kirsten Schu-
mann hat Videogrüße in 
der leeren Dorfkirche auf-
genommen. Sie können 
unter https://steinhagen.
ekvw.de// angesehen und 
gehört werden. Außer-
dem gibt es einen Link zur 
Soundcloud der Kirchen-
gemeinde Brockhagen.

Versmold

Unter der Überschrift 
„Luther in Quarantäne“ 
bietet die Kirchengemein-
de Versmold Impulse zum 
„Leben in der Corona-Kri-
se“

für Erwachsene - www.
evangelisch-in-versmold.
de/mitten-im-leben/le-
ben-in-der-corona-krise/

für Kinder - www.evan-
gelisch-in-versmold.de/
kinder/kitas/infos-waeh-
rend-der-corona-krise/

Werther

Unter www.kirche-
werther.de/ ruft die Kir-
chengemeinde zum täg-
lichen „Berg-Gebet“ um 
19.30 Uhr auf. 

Die Kontaktdaten des 
Ansprechpartners für den 
ökumenischen Einkaufs-
service  befi nden sich auch 
auf der Homepage. 

VON AXEL LANGER

DELBRÜCK – Auch das Ge-
meindeleben in den Räum-
lichkeiten der Evangelischen 
Kirchengemeinde Delbrück 
ist auf Grund der Corona-Pan-
demie zum Stillstand gekom-
men. Gottesdienste fallen aus, 
alle Veranstaltungen und Ver-
sammlungen sind bis zum 19. 
April abgesagt. Davon betrof-
fen sind auch die Ostergottes-

dienste. „Dennoch haben wir 
überlegt, wie wir den vielen 
Menschen in Sorge ein wenig 
Zuversicht mit auf den Weg 
geben können“, so die Pfarre-
rinnen Gabriele Hische und 
Claudia Hempert-Hartmann, 
die sich die Aktion überlegt 
haben. Auf buntes Papier ge-
druckt, sind nun Trostkarten 
neben dem Haupteingang der 
Kirchengemeinde am Drift-
weg zu fi nden und können 

gerne mitgenommen werden.́
„Wer auf dem Weg zum 

Einkaufen ist, kann gerne vor-
beikommen, die Trostkarten 
lesen oder sich eine Karte mit 
nach Hause nehmen. Wir wer-
den unter Beachtung der hy-
gienischen Vorgaben bei Be-
darf auch neue Karten aus-
hängen“, betont Gabriele His-
che. „So wollen wir gegensei-
tig Beistand zeigen und den 
Menschen in schweren Zeiten 

Trostworte verschenken“, sagt 
Kirchmeister Rainer Hippauf. 
Telefonisch stehen Pfarrerin 
Gabriele Hische und Pfarrerin 
Claudia Hempert-Hartmann 
wie gewohnt für seelsorge-
rische Gespräche zur Verfü-
gung. Außerdem sind On-
line-Andachten zur gewohn-
ten Sonntagsgottesdienstzeit 
(10.30 Uhr) über das Internet 
zu sehen: www.evangelisch-
in-delbrueck.de

Gottesdienst als Online-Angebot 
– Mutmacher zum Mitnehmen

ANGEBOT der Evangelischen Kirchengemeinde Delbrück

Trost und Mut: Den wollen in schweren Zeiten Pfarrerin Gabriele Hische (l.) und Kirchmeister Rainer Hippauf mit den Trost-
karten zusprechen.  FOTO: AXEL LANGER

Durch die Corona-Pande-
mie fallen im Kirchenkreis 
Angebote, Veranstaltungen 
und Gottesdienste aus. Im 
Internet gibt es aber Mög-
lichkeiten zur Teilnahme. 
Die Palette reicht von On-
line-Gottesdiensten über 
Podcasts bis zu Andachten 
in schriftlicher Form. Die 
Kirchengemeinde Pader-
born bietet unter der Num-
mer (05251) 5088200 einen 
Sonntagsgottesdienst zum 

Mithören an. Eine Übersicht 
der Online-Angebote gibt es 
auf der Homepage des Kir-
chenkreises: www.kirchen-
kreis-paderborn.de

Pfarrerinnen und Pfar-
rer stehen zudem für Seel-
sorge am Telefon zur Verfü-
gung. Sie begleiten weiter-
hin Trauernde in Gesprä-
chen und bei Bestattungen. 
Am Grab gibt es in verän-
derter Form und im engsten 
Kreis der Hinterbliebenen 

weiterhin Trauerfeiern.
Auch das Jugendrefe-

rat hält mit digitalen Ange-
boten Kontakt zu den Ju-
gendlichen. Täglich um 18 
Uhr werden auf seinen So-
cial-Media-Kanälen Go(o)
d News-Beiträge hochgela-
den. Außerdem gibt es regel-
mäßig kurze Andachten und 
Live-Verabredungen mit Ju-
gendlichen im Netz: Ins-
tagram: ev._jugend_pader-
born; Facebook: EvJugend-

ImKirchenkreisPaderborn; 
YouTube: Evangelische Ju-
gend im Kirchenkreis Pa-
derborn

Die Diakonie Paderborn-
Höxter e.V. setzt ihre Bera-
tungsarbeit am Telefon und 
per Email fort. Ratsuchen-
de fi nden auf diesem Weg 
Hilfe:  Paderborn: (05251) 
5002-35 oder (05251) 54018-
3; Höxter: (05271) 2204; War-
burg: (05641) 7888-0; Inter-
net: www.diakonie-pbhx.de

RICHTUNGSWEISEND
Auf Wunsch

Am Gottesacker 52 · Dortmund
www.befdo.de

0231/56 22 93-33

ein Unternehmen der Friedhofsgärtner Dortmund eG,
Treuhandstelle für Dauergrabpflege und Bestattungsvorsorge

ANZEIGEN

ANZEIGEN
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Ruhr
„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ 

Mit diesem Wort aus Hebräer 11,1 wünscht Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, das komplette UK-Team frohe und gesegnete Ostern in dieser besonderen Zeit. Bleiben Sie behütet!

Die Karwoche und das Oster-
fest fühlen sich in diesem Jahr 
irgendwie sonderbar an. Kein 
Tischabendmahl am Grün-
donnerstag, kein Gottesdienst 
am Karfreitag und am Oster-
sonntag weder eine festliche 
Osternacht und noch ein fröh-
licher Familiengottesdienst. 
Unsere vertrauten Traditio-
nen, die den spürbaren Un-
terschied zwischen Fest und 
Alltag ausmachen, entfallen 
größtenteils. Kein Brunch im 
Familienkreis und keine Ein-
ladung bei Freunden. Trotz-
dem ist Ostern nicht abgesagt, 
der Tag der Auferstehung Jesu 
findet auch 2020 statt, wie im-
mer. Und wir sind in Zeiten 
von Corona herausgefordert, 
ihn im kleinsten Kreis neu zu 

gestalten. Für das wichtigste 
Fest im Kirchenjahr müssen 
wir eine neue persönlich an-
gemessene Form finden.

Vielleicht hilft es dabei, 
sich an das erste Osterfest zu 
erinnern, von dem die Bibel 
erzählt. Denn für all die, die 
mit Jesus nach Jerusalem ge-
wandert waren, verliefen die-
se Tage ja auch absolut an-
ders als erwartet. Hatten sie 
doch gedacht, sie würden mit 
ihrem Meister ein fröhliches 
Passahfest in der Hauptstadt 
feiern, im Kreis der Gemein-
schaft, in der sie schon län-
ger unterwegs waren. Und 
dann wurde aus der Wall-
fahrt plötzlich ein Horrortrip. 
Der, dem sie ihr Leben anver-
traut hatten, wurde innerhalb 

weniger Stunden 
verraten, verhaf-
tet, verurteilt und 
hingerichtet, das 
g e m e i n s a m e n 
Festessen war zur 
Henkersmahlzeit 
geworden.

Es hat eine Wei-
le gedauert, bis sie 
verstehen konn-
ten, dass das nicht 
das Ende war, 
dass Gottes Lie-
be viel stärker als 
menschliche Bos-
heit ist. Der Evangelist Mar-
kus berichtet, dass die Frauen 
am Ostermorgen mit Furcht 
und Zittern flohen, als der En-
gel ihnen am leeren Grab die 
Freudenbotschaft überbrach-

te. Und Lukas berichtet von 
den zwei Jüngern, die lange 
Zeit neben dem Auferstande-
nen hergingen und sogar mit 
ihm redeten, ohne ihn zu er-
kennen. Alle steckten so tief 

in ihrer Trauer, ihre Welt war 
so stark ins Wanken geraten, 
dass sie für die Freudenbot-
schaft nicht empfänglich. 

Ohne unsere gewohnten 
Festtraditionen fühlt sich die 

Osterbotschaft 
für manche un-
ter uns unwirk-
lich an. Es kann 
sein, dass wir in 
diesem Jahr län-
ger brauchen, 
um mit dem 
vollem Herzen 
einstimmen zu 
können. Aber 
vielleicht kom-
men wir auf die-
se Weise auch 
dem eigentli-
chen Kern dieses 

Festes neu auf die Spur: der le-
bensspenden Liebe Gottes die 
den Tod überwunden hat.  

Superintendentin Julia Holtz, 
Kirchenkreis Hattingen-Witten

„Die Auferstehung 
Jesu findet auch 

2020 statt!“
OsteRgRuss in Zeiten von Corona

Im Licht der aufgehenden Sonne gemeinsam die Ostergeschichte lesen – vielleicht ist das in diesem Jahr eine Alternative zum 
Kirchgang.  Fotos: Michael Winkel/nicole schneidMüller-Gaiser

Andreas Schulte Julia HoltzVerena Schmidt

GEVELSBErG – Nachdem die 
Ev. Kirchengemeinde Gevels-
berg leider vor einiger Zeit be-
reits zwei kirchenmusikali-
sche Veranstaltungen wegen 
der Corona-Pandemie absa-
gen musste, wird nun leider 
auch eine dritte Veranstal-
tung nicht durchgeführt wer-
den können.

Die für den 14. Juni 2020 
vorgesehene Aufführung des 
ELIAS in Gevelsberg und wei-
tere geplante Aufführungen 
in Witten und Breckerfeld 
werden zum größten Bedau-
ern des Veranstalters nicht 
stattfinden können.

Das schmerzt neben den 
beiden Leitenden des Projek-
tes (Heike und Gerhardt Mar-
quardt) natürlich vor allem 
die beteiligten Chöre (Kanta-
tenchor Gevelsberg, Wittener 
Bach-Chor, Ev. Jakobus-Chor 
Breckerfeld) außerordentlich. 
Diese haben sich seit Dezem-
ber letzten Jahres in intensi-
ven Proben auf diese Konzer-
te vorbereitet. Aber seit Mit-
te März ist keine Probenar-

beit mehr möglich und auch 
ein geplantes dreitägiges Pro-
benwochenende Ende April 
mit fast 100 Chorsängerin-
nen und -sängern ist unter 
den gegenwärtigen Umstän-
den nicht denkbar.

Wann überhaupt wieder 
reguläre Probenarbeit mög-
lich ist, kann wohl im Moment 

niemand voraussagen, so dass 
um Verständnis gebeten wird, 
wenn unter diesen Vorzei-
chen diese Oratorienauffüh-
rung abgesagt wird!

Aber es gibt auch Positives 
zu berichten: 
• Ab sofort wird es bis auf Wei-
teres jeden Sonntag ein On-
lineangebot geben: Kirchen-

musikalische Impulse zum 
Sonntag mit Musik und Tex-
ten aus der Erlöserkirche in 
Gevelsberg. Unter dem fol-
genden Link kann der jeweils 
etwa 15-minütige Film jeweils 
ab Samstag für den kommen-
den Sonntag bei YouTube an-
gesehen werden:

www.kirchenmusik-in-ge-
velsberg.de/Gevelsberg/Kon-
zerte2020/kirchenmusikon-
li.html

Hier steht aktuell auch 
noch der Film des vergange-
nen Sonntags zur Verfügung.

• Außerdem ist geplant, die ab-
gesagte Veranstaltung „Musik 
und Lesungen zur Passion“ 
am Karfreitag auch auf die-
ser Plattform ab spätestens 
10.4.2020 in einer Online-Ver-
sion zur Verfügung zu stellen.

So besteht für Interessierte 
wenigstens auf diesem Wege 
die Möglichkeit, mit der Kir-
chenmusik an der Erlöserkir-
che akustisch und visuell ver-
bunden zu bleiben.

Online-Angebote in der Kirchenmusik
KiRchenmusiK alische impulse zum Sonntag mit Musik  

und Texten aus der Erlöserkirche in Gevelsberg

Die Kirchengemeinden im 
Evangelischen Kirchenkreis 
Hagen sorgen mit einem um-
fangreichen Angebot da-
für, dass die Menschen auch 
ohne Gottesdienste in den 
Kirchen geistliche Angebote 
wahrnehmen können. Über 
YouTube, die eigenen Inter-
netseiten oder Clouds kom-
men Andachten, Gottesdiens-
te und Kirchenmusik auf dem 
digitalen Weg zu den Men-
schen nach Hause. Dass die-
se Angebote gut angenom-
men werden, weiß zum Bei-
spiel Kristin Hick, Pfarrerin 
der Ev. Jakobus-Kirchenge-
meinde Breckerfeld. „Bei un-
seren Wohnzimmer-Gottes-
diensten, die die Menschen 
via YouTube anschauen kön-
nen, haben wir zuletzt rund 
400 Klicks verzeichnet.“ Von 
den Angeboten profitierten 
vor allem jene, die technisch 
gut ausgestattet sind und für 
die die Bewegung im Inter-
net kein Problem ist. Aber ge-
nau das stellt vor allem älte-
re Menschen nicht selten vor 
eine große Herausforderung.

Eine Andacht zum Hören 
per Anrufbeantworter hat 
deshalb das Pfarrteam aus 
dem Hagener Norden auf den 

Weg gebracht. „Das Andachts-
Telefon ist vor allem für jene 
gedacht, die kein Internet ha-
ben oder die auf diesem ganz 
einfachen Weg einen geisti-
gen Impuls bekommen möch-
ten“, erklärt Pfarrerin Frauke 
Hayungs (Ev. Kirchengemein-
de Vorhalle). Die Andachten 
können unter den Hagener 
rufnummern 9108354 und 
6288368 ganz einfach abge-
hört werden. „Man muss nur 
die Nummer wählen, zuhören 
und wieder auflegen.“

Neben Frauke Hayungs 
sind Diakon Michael Bosqui, 
Pfarrer Christoph Gerdom, 
Pfarrerin Karen Koers, Pfar-
rer Thorsten Maruschke und 
Pfarrer Henning Waskönig be-
teiligt. Das Pfarrerteam wech-
selt sich mit den Andachten ab.

Andacht per Telefon

B E S T A T T U N G E N  

S E I T  1 9 0 2

- Abschied in Würde -
Kirchstr. 33 · Börnig/Sodingen

Tel. (02323) 8560

fabri
anzeiGe
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Ruhrgebiet  (Bochum)

Bochum Trinitatis
„Offene Kirche“: Zeit für Stille 
und Gebet. So. 10.30-11 Uhr, 
Mi. 11.30-12 Uhr, Do. 18-18.30 
Uhr, Karfreitag - 10.30-11 Uhr.

Langendreer
Die Christuskirche öffnet für eine 
„Stille Einkehr“ Mo. bis Fr. und So.  10-
12 Uhr und am Do. von 17-19 Uhr. 
Die Michaelkirche am So. 10-12 Uhr.

Harpen
Die St. Vinzentius-Kirche wird 
als Ort der Besinnung sonntags 
und jetzt auch mo. bis fr. von 10 
und 11 Uhr geöffnet sein.

BOCHUM – „Das war ein un-
erwarteter Einstieg in mein 
neues Berufsleben. Das hat-
te ich mir so nicht vorge-
stellt“, erklärt Sozialarbeiterin 
Mechthild „Melli“ Endemann. 
Am Montag, 16. März, trat sie 
ihre neue Aufgabe im Grum-
mer Stadtteilladen an. Aber 
keines der üblichen Angebote 
wie Frühstücks- und Mittags-
tisch, Internationales Begeg-
nungscafé oder Eltern-Kind-
Café fand mehr statt. Schließ-
lich galt auch für das soziale 
Partnerangebot des Bezirks 
„Johanneskirche“, Evangeli-
sche Gemeinde Bochum, und 
des Vereins „Leben im Stadt-
teil“ das stadt- und landeswei-
te Versammlungsverbot auf-
grund der Pandemie. 

„Wir trafen uns stattdes-
sen im Mitarbeiterkreis und 
beratschlagten, welche Ange-
bote unsere Begegnungsstätte 
im Sozialraum trotz der Situa-
tion anbieten kann“, erinnert 
sich Endemann, die nun im 
Team von Einrichtungsleite-
rin Silke Neufeld mitwirkt. Das 
heißt zwar „Gemeinsam auf 
Abstand“. Die Nachbarschafts-
hilfe geht gleichwohl weiter. 

Erstes Ergebnis ist ein te-
lefonischer Dienst, der un-
ter der Woche mit dem Motto 
„Wir sind trotzdem für Sie er-

reichbar!“ Bürgerkontakt hält. 
„Das nutzen wir auch, um un-
sere ständigen Besucher so-
wie Ehrenamtlichen zu errei-
chen“, betont die 56-Jährige. 
Da kommen dann schnell bis 
zu 20 Anrufe pro Morgen für 
die frisch gebackene Mitarbei-
terin zusammen, die nun viele 
per Stimme kennt. Sie wech-
selt sich dabei mit Rainer Koch 
vom Patenschaftsprojekt „Zu 
Hause alt werden“ ab. Rosema-
rie Heyer von der Frauenhilfe 
startete zudem mit dem Stadt-
teilladen eine Hauswurfakti-
on mit Texten und Liedern ge-
gen die Einsamkeit zu Hause. 
Die Reaktionen waren gut. Die 
Senioren freuten sich über die 
Abwechslung im Alltag.

Bei der Frage um Hilfen, wa-
ren die meisten jedoch zurück-
haltend. „Derzeit nicht nötig. 
Ich kann mich gut selbst be-
schäftigen, die Kinder schau-
en vorbei und allein vor die Tür 
gehen klappt auch“, erhielt En-
demann zumeist als Antwort. 
„Wir unterhalten uns jetzt über 
die Straße“, hießen auch meh-
rere Reaktionen. 

Einen Einkaufsdienst gibt 
es inzwischen gleichwohl. 
„Ein Jugendlicher übernimmt 
Besorgungen für zwei Senio-
rinnen“, berichtet Koch. Die 
Nachfrage ist allerdings deut-

lich geringer als ehrenamtliche 
Helfer zur Verfügung stehen. 

Manch einer stand auch 
vor der Tür und las die Aus-
hänge. „Über das auf Kipp 
geöffnete Fenster kamen wir 
ins Gespräch. Wir haben uns 
dann auf einen Kaffee verab-
redet für die Zeit, wenn wir 
wieder geöffnet sind und uns 
zugewunken“, schmunzelt die 
Diplom-Sozialarbeiterin. 

Die Neuorganisation beim 
Stadtteiltreff beschäftigt En-
demann damit sehr. Aber wa-
rum ist die langjährige Sozi-
alarbeiterin im Krankenhaus 
nun hier? „Bei meiner ehe-
maligen Arbeit stellte ich fest, 
dass viele Senioren zu Hau-
se unversorgt sind. Hier habe 
ich die Möglichkeit, das selbst 
zu verändern“, beantwortet 
„Melli“ die Frage. 

n Die telefonischen Sprech-
stunden: montags und don-
nerstags von 10 bis 12 Uhr un-
ter Tel. 0234 / 59 12 14; diens-
tags und mittwochs von 9 bis 
14 Uhr sowie freitags von 9 bis 
12 Uhr ist der Treff unter Tel. 
0234 / 54 46 50 82 zu erreichen. 
Für Geflüchtete bietet das Be-
gegnungscafé donnerstags ein 
Angebot von 13 bis 15 Uhr un-
ter Tel. 0234 / 50 33 02. Mail: 
info@stadtteilweb.de.  WH

Nachbarschaftshilfe im 
Stadtteil organisiert sich 

SozialaRBeiteRin „Melli“ Endemann verstärkt das Team des 
Grummer Stadtteilladens. Telefon schafft Kontakte 

Sozialarbeiterin Mechthild „Mellie“ Endemann wirkt nun im Stadtteilladen Grumme. 
 FOtO: FritZ-WiChO hErrMann-KüMpEr 

BOCHUM – Die christli-
chen Kirchen in Bochum 
verstärken in der Coro-
na-Krise ihre Kooperation 
durch eine gemeinsame Ge-
betszeit. „Wir werden noch 
mehr zusammenrücken - 
wenn auch nur gedanklich“, 
betonen gemeinsam Super-
intendent Gerald Hagmann 
und Stadtdechant Michael 
Kemper.

Seit gut einer Woche ist 
das abendliche Zeichen der 
Hoffnung und Zuversicht 
noch hör- und sichtbarer in 
Bochum und Wattenscheid 
zu vernehmen. Die evange-
lische Kirche und die katho-
lische Kirche laden dazu ab 
19 Uhr zur gemeinsamen Ge-
betszeit ein.

Wie zuvor schon überall 
im Stadtgebiet sichtbar, wird 
bei der Aktion eine Kerze an-
gezündet und ins Fenster, auf 
den Balkon oder die Terrasse 

gestellt. Für viele Bochume-
rinnen und Bochumer beginnt 
die Gebetszeit mit einer Stro-
phe aus dem Lied „Der Mond 
ist aufgegangen“, berichten 
Hagmann und Kemper.

„Für die Zeit der Stille und 
des Gebets denken wir an die 
unmittelbar von der Coro-

na-Pandemie betroffenen 
Menschen. Ein zentrales 
Element der Gebetszeit ist 
das gemeinsame Vaterun-
ser, das mit dem Glocken-
läuten um 19.30 Uhr die 
Zeit der Stille beschließt“, 
heißt es.

„Die für die Region 
einzigartige ökumeni-
sche Einladung zu einer 
Gebetszeit – nicht zu ei-
nem Zeitpunkt – ist auch 
ein Ausdruck dafür, dass 
wir jetzt Kraft, Solidari-
tät und Geduld brauchen“, 
sagt Stadtdechant Kem-
per. „Viele Bochumerin-

nen und Bochumer setzen 
durch die Kerze im Fenster 
und ihr abendliches Gebet ein 
Zeichen: Wir denken an alle, 
die unter der Corona-Krise lei-
den. Für dieses stille Zeichen 
der Solidarität sind wir dank-
bar“, ergänzt Superintendent 
Hagmann.  RoS

Superintendent Gerald Hagmann. 
 FOtO: KK

Corona-Krise: Kirchen 
verstärken ihre Kooperation

Ökumene Glockenläuten und gemeinsames Vaterunser

BOCHUM –Der zweite große 
Frühjahrs-Stadtputz des Um-
weltservice Bochum (USB) 
stand eigentlich am letzten 
Samstag im März für eine den 
neuen Konfirmandengruppen 
der Evangelischen Gemein-
de Bochum an. Durch die an-
geordneten Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Vi-
rus-Infektionen wurde dar-
aus nichts. 

„Wir haben stattdessen 
eine einstündige Zimmer-
putzaktion jeweils zu Hause 
gestartet, bei der Pfarrer Con-
stantin Decker und ich die 
Konfirmandinnen und Kon-
firmanden online per Nach-
richtenkanal begleitet haben“, 
erzählt Pfarrerin Diana Klöp-
per.

Die Resonanz war groß: 22 
der 25 Konfirmanden melde-
ten sich am Morgen über ihr 
Handy an und wirkten mit, 
wie die immer wieder zuge-
sandten Fotos zeigen. „Über 

100 Bilder kamen dadurch in 
einer Stunde zusammen, die 
wir wiederum jeweils an die 
anderen weiterschickten“, be-
richtet Klöpper. Die Fotos do-
kumentierten für alle die je-
weiligen Aufräumfortschritte. 

Zwischenzeitlich ermun-
terten Decker und Klöpper 
die 13- und 14-Jährigen im-
mer wieder dazu, weiterzu-
machen. Dabei spielten nicht 
nur die Fotos eine wichtige 
Rolle sondern auch die Mu-
sik. Ob „Happy“ von Phar-
rell Williams, „Sowieso“ von 
Mark Forster oder Grönemey-
ers „Bochum“, mit musikali-
schen Einlagen ging es kräf-
tig zur Sache. Am Ende wa-
ren die beiden Gemeindepfar-
rer überrascht, was da grup-
pendynamisch passierte. „Wir 
sind echt baff, wie ihr mitge-
macht habt“, lobten sie des-
halb per Sprachnachricht. 

Den Rahmen für die Ak-
tion setzten Rituale aus dem 

Konfirmandenunterricht. Das 
hieß zum Start die Frage „Wie 
geht es Euch heute?“, die der 
Nachwuchs wie beim nor-
malen Konfi-Unterricht mit 
den bekannten drei Smilies 
(lachen, geht so, weinen) be-
antwortete. Ergebnis: 17 la-
chende Smilies, gefolgt von 
drei „Geht so“ und zwei da-
zwischen. Keiner Schlecht 
drauf. Ein moderierter Segen, 
zu dem sich die Jugendlichen 
nunmehr in einem virtuellen 
Kreis aufstellten, setzte zu-
dem den üblichen Abschluss. 
Auch hier kam die Sprach-
nachricht zum Einsatz. 

„Das war ein super Erleb-
nis, das total viel Spaß ge-
macht“, zog die Pfarrerin 
Klöpper Bilanz. Sie und ihr 
Kollege überlegen nun, wie 
solche Erfahrungen mit mo-
dernen Medien in den zu-
künftigen Konfirmandenun-
terricht nach der Corona-Pan-
demie einfließen können. WH

Nach der Aktion: alles übersichtlich aufge-
räumt.  FOtOS: FritZ-WiChO hErrMann-KüMpEr 

Vor der Aktion: kreuz und quer gestapelte 
Bücher und Spiele.

Virtueller Frühjahrsputz 
konfiaktion  Gemeinde geht in der Corona-Krise neue Wege 

neue ausgabe des „team für hier“-magazins erschienen
BOCHUM – Die Evangeli-
sche Kirche und die Diakonie 
in Bochum habe eine weitere 
Ausgabe ihrer gemeinsamen 
Zeitungsbeilage „Team für 
hier“ veröffentlicht.

Die gemeinsame Zeitung 
ist auch diesmal wieder al-
len Ausgaben des Stadt-
spiegels in Bochum beige-
fügt worden. Das „Team 
für hier“-Magazin kann zu-
dem über die Homepage der 

Evangelischen Kirche unter 
www.kirchenkreis-bochum.
de nachgelesen werden. 

In der jüngsten Ausga-
be werden zahlreiche Akti-
vitäten und Angebote von 
Kirche und Diakonie prä-
sentiert. Im Mittelpunkt der 
aktuellen Veröffentlichung 
stehen vor allem Hilfs- und 
Begleitungsangebote wäh-
rend der Corona-Krise. So 
wird u.a. die Arbeit der Te-

lefonSeelsorge und der Le-
bensberatung vorgestellt, 
die in den letzten Wochen 
vermehrt Anfragen und Hil-
ferufe erhalten haben. 

Mit der Beilage und der 
„Team für hier“-Kampag-
ne wollen Kirche und Dia-
konie ihren Einsatz für die 
Menschen in Bochum un-
terstreichen – und darauf 
hinweisen: „Was auch pas-
siert. Wir sind da!“  RoS
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Eishockeyfans danken der Pflege des EvK
HERNE – Was viele Bürgerinnen und Bürger 
in einer Reihe von Großstädten allabend-
lich mit minutenlangem Klatschen auf dem 
Balkon bekunden, machen Herner mit ei-
nem riesigen Transparent am Parkhaus des 
Evangelischen Krankenhauses Herne – der 
Pflege in diesen schwierigen Zeiten danken.  
„Für euren Einsatz bei der Pflege von 
Kranken kann sich in Herne nur jeder 
bedanken“, ist in weißen Lettern auf ei-
nem knallroten Transparent zu lesen. Das 

Transparent ist auf dem oberen Parkdeck 
des EvK-Parkhauses an der Wiescherstraße 
so befestigt, dass es den Mitarbeitenden 
beim Blick aus dem Fenster des Kranken-
hauses gleich ins Auge fällt – und damit 
genau diejenigen erreicht, denen der Dank 
gilt. Es ist der Fanclub „Block 1970“ des 
Herner Eishockeyvereins, der auf diese 
Weise ein Zeichen gesetzt hat, über das sich 
die Mitarbeitenden sehr gefreut haben. AW
 FOTO: EVK

HERNE/ CASTROP-RAUXEL 
– Dem Aussetzen der Gottes-
dienste als Folge behördlicher 
Anordnungen zu Massenver-
anstaltungen wegen Corona-
Ansteckungsgefahr begegne-
te die Kreuzkirchengemeinde 
mit der Übertragung von An-
dachten über einen YouTube-
Kanal. Schon eine erste Über-
tragung am 15. März wurde 
800mal angeklickt. 

Pfarrerin Katja Lueg und 
Pfarrer Kornelius Heering ge-
stalteten die beiden ersten 
YouTube-Übertragungen, die 
von dem ehrenamtlichen Ju-
gendlichen Frerich Kleybold 
erstellt werden, gemeinsam. 
Beim dritten Mal am 29. März 
konnte die Katja Lueg erkäl-

tungshalber nicht mitwir-
ken. Pfarrer Kornelius Hee-
ring stellte das Thema „Soci-
al Distancing“ in den Mittel-
punkt seiner Ansprache. „Un-
sere Türen bleiben verschlos-
sen, aber Gott bleibt nicht au-
ßen vor“, sagte Heering. „Sein 
Heiliger Geist weht überall 
hin und hält uns untereinan-
der verbunden.“

Weiterhin stellte Korneli-
us Heering konkrete Hilfsan-
gebote vor. So gebe es vor al-
lem für ältere Gemeindeglie-
der ein Fürsorgetelefon. „Die 
ersten Gespräche waren sehr 
bewegend und haben gut ge-
tan“, sagte der Pfarrer.

Auch viele andere Gemein-
den in Herne und Castrop-

Rauxel machen in dieser Zeit 
der Corona-Krise Angebote, 
um mit den Gemeindeglie-
dern in Kontakt zu bleiben 
– über Online-Gottesdiens-
te, Grußkarten an Kirchentü-
ren, Sonderausgaben des Ge-
meindebriefes, Telefonketten 
und vieles mehr. Alle Infor-
mationen dazu gibt es auf den 
Internetseiten der Gemein-
den. Auf der Homepage des 
Kirchenkreises (www.kk-her-
ne.de) sind sie alle verlinkt. 
Hier findet man auch die Te-
lefonnummern aller Gemein-
depfarrerinnen und Gemein-
depfarrer. Sie stehen natürlich 
auch und gerade in dieser Zeit 
für persönliche Gespräche zur 
Verfügung.  AR

Jeweils freitags zuvor entsteht die Aufzeichnung für die YouTube-Andacht der Kreuzkirchen-
gemeinde.  FOTO: FW SIEPMANN

„Gott bleibt nicht außen vor“
YOUTUBE Viele Gemeinden des Kirchenkreises stellen 

Gottesdienste ins Internet

CASTROP-RAUXEL – Der Co-
ronavirus beherrscht den All-
tag in sämtlichen Lebensbe-
reichen. Auch in der Gruppe 
„Werken und Basteln“, die Er-
gotherapeutin Claudia Peipp 
auf der Station 16, der Geron-
topsychiatrie, im Evangeli-
schen Krankenhaus Castrop-
Rauxel leitet, tauchte das The-
ma plötzlich auf. „Ursprüng-
lich wollte ich mit den Patien-
tinnen und Patienten jahres-
zeitengemäß Osterküken ge-
stalten. Aber weil alle nur noch 
von dem Coronavirus spre-
chen, wurden irgendwie aus 
den Küken Coronis“, lacht sie. 
Coronis –  so haben die Er-
gotherapeutinnen Claudia 
Peipp und Ute Kulla liebevoll 
die bunten Wollpompons ge-
tauft, die mit ihren Kullerau-
gen viel sympathischer in Er-
scheinung treten als das ech-
te Virus. Fröhlich sehen die 
kleinen Wesen aus und über-
haupt nicht furchterregend. 
Und das ist den beiden Ergo-

therapeutinnen wichtig. „Un-
sere Patienten bekommen na-
türlich auch die Aufregung 
mit, die nun durch die Pan-
demie überall existiert. Das 
löst Ängste aus, denen wir be-
gegnen wollen“, erklärt Clau-
dia Peipp.

MIT der kleinen Bastelar-
beit erreicht sie gleich meh-
rere Ziele: sie schult die Mo-
torik ihrer Patienten, setzt 
Kreativität in ihnen frei und 
bringt sie außerdem zum La-
chen. Eine Patientin aus der 
Gruppe hat so viel Freude an 
den Coronis gefunden, dass 
sie aus lauter Begeisterung 
ganz von sich aus einen gan-
zen Korb voll kleiner, lusti-
ger Gesellen produziert hat. 
Inzwischen wurde die Hand-
werksgruppe – wie auch alle 
anderen Gruppenangebote 
am EvK – gemäß den Corona-
Vorgaben aufgelöst und Ergo-
therapie findet nur noch in der 
Einzelbetreuung statt. Doch 
Coronis lassen sich vortreff-
lich auch allein produzieren! 
 AW

Mit Phantasie dem 
Virus begegnen

EVANGELISCHES KRANKENHAUS Ergotherapeutin fertigt mit 
Patientengruppe „Werken und Basteln“ bunte „Coronis“

Die Ergotherapeutinnen Claudia Peipp (r.) und Ute Kulla 
(l.) und die engagierte Patientin, die aus Begeisterung gleich 
eine ganze Serie Coronis angefertigt hat.

Ein paar Beispiele aus der Coroni-Sammlung.

Schaukasten an der Dreifaltigkeitskirche lädt zur Besinnung ein
HERNE – Passanten, die den Schaukasten 
an der Dreifaltigkeitskirche in Herne-Süd in 
Augenschein nehmen, sehen derzeit wegen 
der Corona-Krise weder Veranstaltungs- 
noch Gottesdiensthinweise. „Stopp!“ heißt 
es unübersehbar. Irmhild Hartmann (Foto), 
ehrenamtliche Mitarbeiterin der Petrus-
Kirchengemeinde Herne, die den Schaukas-
ten Monat für Monat neu gestaltet, musste 
eine Zusatzschicht für den Monat März 
einlegen, um die aktuelle Lage darzustellen. 
Zum Beispiel um daran zu erinnern, was 

trotz aller Terminab-
sagen nicht abgesagt 
ist: Frühling, Sonne, 
persönliches Beten 
und Denken an An-
dere. Natürlich würde 
sie sich freuen, wenn 
der Schaukasten bald 
andere und bessere 
Nachrichten vermit-
teln könnte.  HHB
 / FOTOS: PRIVAT
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Attendorn – Seit einer Wo-
che ruht das Angebot der At-
tendorner tafel und ebenso 
lange sucht Pfarrer dr. Chri-
stof Grote von der evangeli-
schen Kirchengemeinde At-
tendorn schon händeringend 
mit seinem team nach einer 
Möglichkeit, den vielen tafel-
Kunden, die dringend auf die 
Unterstützung mit Lebens-
mitteln angewiesen sind, wei-
terzuhelfen. Jetzt scheint eine 
Lösung in Sicht zu sein.

Kurzfristig gibt dr. Chri-
stof Grote ab sofort vorhan-
dene Mittel aus der tafel-Kas-
se für eine spontane Hilfs-Ak-
tion frei. das bedeutet, wer 
Unterstützung braucht, soll 
sich melden. Und das geht 
wie folgt: Wer als tafelkun-
de eine einkaufshilfe benö-
tigt, kann diese über den dia-
konischen Fahrdienst „Wohl 
zu Hause“ durch Bernd Her-
weg (tel: 0160 3366 230) be-
kommen. die tafel bezahlt 
den nötigsten einkauf und 
fügt bei Bedarf vorhandene 

Lebensmittel aus eigenen La-
germitteln hinzu. Wer selbst 
einkaufen kann, aber hier-
für dennoch finanzielle Hilfe 
braucht, der meldet sich am 
nächsten Montag, 30. März, 
zwischen 10 und 12 Uhr im 
Begegnungszentrum „lebens-
froh.Kirche im Laden“ telefo-
nisch unter 02722 / 5408 691 

und bekommt dann einen Le-
bensmittelgutschein von Gui-
do raith zugeschickt. die Ak-
tion läuft, solange der Vorrat 
reicht, beziehungsweise so-
lange die tafel-Gelder ausrei-
chen und startet ab sofort. da-
mit soll nun die größte not bei 
den Attendorner tafel-Kun-
den gelindert werden.

Bernd Herweg vom diakonischen Dienst „Wohl zu Hause“ 
und Tafel-Fahrer Burkhard Stemmer (v.l.) mit den Wagen, 
die für die Hilfsaktion fahren.  Foto: Guido Raith

Für Kunden der Attendorner Tafel: 
Pfarrer Dr. Grote startet Soforthilfe

Mit Eink aufSGutSchEinEn soll die größte Not trotz 
Corona-Krise gelindert werden

Frauenfrühstück geht 
ins 15. Jahr

fRauEn Gemeinsam essen, erzählen und singen steht im Zentrum

 „Hoch die Tassen“: Frühstück in gemütlicher Runde: das Frauenfrühstück im Gemeindehaus 
in Attendorn.  Fotos: KaRl-heRmann eRnst

Attendorn – es ist der ers-
te dienstag im Monat, mor-
gens gegen halb neun: ein 
zarter Kaffeeduft zieht durch 
die erdgeschossräume des 
Gemeindehauses der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Attendorn-Lennestadt. Lei-
se hört man Geschirr klap-
pern: Barbara Kuhl und Mar-
ja ernst-Joutsiniemi decken 
gemeinsam im großen raum 
des Hauses eine Kaffeetafel. 
die beiden damen bereiten 
hier das monatliche Frauen-
frühstück vor, dass es in die-
ser Art seit über 14 Jahren gibt.

Gegründet wurde es im 
Jahre 2006 von renate ri-
chard und Irmgard Kahle. es 
wurde schnell von den Frau-
en angenommen und ist in-
zwischen zu einer festen Grö-
ße im Veranstaltungskalender 
der Gemeinde geworden.

Bedingt durch Alter und 
einen Unfall konnten die bei-
den Gründerinnen nach dem 
Sommer des vergangenen Jah-

res die Vorbereitungsarbeiten 
nicht mehr durchführen. So 
erklärten sich Marja ernst-
Joutsiniemi, Barbara Kuhl und 
Margret Krüger bereit, die Ar-
beit zunächst übergangswei-
se fortzuführen. Aber wie das 
so ist mit einem Provisori-
um – nichts hält sich länger 
als ein solches. So wurden die 
genannten damen jetzt auch 
offiziell nachfolgerinnen von 
renate richard und Irmgard 
Kahle, wobei Margret Krüger 
als „Brötchenbeauftragte“ nur 
für diesen teil des Frühstücks 
zuständig ist.

Inzwischen ist es zehn vor 
neun. der Frühstückstisch ist 
vollständig gedeckt und die 
ersten damen betreten das 
Gemeindehaus in Vorfreude 
auf ein ordentliches Früh-
stück und den Austausch von 
neuigkeiten aus Kirchenge-
meinde und der Hansestadt.

Während des Frühstücks 
werden neben dem erzählen 
von dönekes und Witzen auch 

noch (allerdings nicht mit vol-
lem Mund) gemeinsam einige 
Lieder gesungen. Ganz beson-
ders, wenn eine der Besuche-
rinnen Geburtstag gehabt hat, 
die sich dann ein Wunschlied 
aussuchen kann.

Während die Vorbereitung 
überwiegend bei Kuhl und 
ernst-Joutsiniemi liegt, geht 
das Aufräumen und Geschirr-
spülen dann in einer Gemein-
schaftsaktion  schnell über 
die Bühne. Gegen elf Uhr liegt 
das Gemeindehaus dann wie-
der verlassen vor, nur der Kaf-
feeduft hängt noch eine Wei-
le in den räumen und zeugt 
von einem gelungenen Frau-
enfrühstück.

der Besuch beim Frauen-
frühstück fand schon vor dem 
Ausbruch der Corona-Pande-
mie statt. Wann das nächste 
Frühstück sein wird, lässt sich 
im Augenblick noch nicht vo-
raussagen. der termin wird 
rechtzeitig bekanntgegeben. 
 khe

Weithin sichtbarer 
kirchen-Gruß

GELSENKIRCHEN – Die 
Trinitat is-Kirchenge-
meinde Buer ist mit vielen 
guten Ideen in Corona-
Zeiten unterwegs. Eine 
davon ist das Banner mit 
dem Wort aus dem 2. 
Timotheusbrief, Kapitel 
1, Vers 7. Es ist an beiden 
Kirchen der Gemeinde 
weithin sichtbar – hier 
an der Apostelkirche mit 
Pfarrer Stefan Iwanczik, 
Gemeindesekretärin Su-
sanne Rothe, Küsterin 
Ewa Stabik und Beate 
Mensing, die das Famili-
enzentrum Apostelkirche 
leitet. Foto: CoRnelia FisCheR 

GeLSenKIrCHen – „der Be-
darf nach Bildung und gesell-
schaftlicher Zugehörigkeit ist 
riesengroß“, stellt Katrin oel-
bracht auch nach einem Jahr 
MIrA-Kurs hocherfreut fest. 

MIrA, das Projekt für Müt-
ter mit Migrationshinter-
grund in Gelsenkirchen. Für 
Mütter, die wegen einer Fa-
milienphase ihre Berufstätig-
keit oder Ausbildung unter-
brochen haben, die Kinder ha-
ben, arbeitslos sind oder Mini-
Jobs oder Aushilfsjobs haben. 

Für sie alle möchte das Pro-
jekt, das vom europäischen 
Sozialfonds und vom Jobcen-
ter finanziell gefördert wird, 
Perspektiven erarbeiten. das 
Gender-referat des evange-
lischen Kirchenkreises hatte 
bereits von 2015 bis 2018 die 
erste Förderphase aufgebaut 
und bietet nun diesen MIrA-
Kurs erfolgreich an.

Vor einem Jahr begannen 
zwölf Frauen, begleitet von 
Katrin oelbracht, sich auf  den 
Weg zu machen. Als erstes 
hieß es herauszufinden, wel-
cher Beruf oder welche zusätz-
liche Ausbildung wohl zur je-
weiligen Frau passen könnte. 
dann wurde erarbeitet, wie 
Lebensläufe erstellt werden, 
wurden Bewerbungen trai-
niert. „teilweise mussten auch 
Kenntnisse in deutscher Spra-
che erst einmal weiter auf-
gefrischt werden. Und vielen 
Frauen war das hiesige Kin-
derbetreuungssystem unbe-
kannt“, stellt oelbracht fest. 
doch damit sich die Mütter 
auf den anstehenden Kurs und 
das Berufspraktikum konzen-
trieren können, war es wich-
tig, für eine gute Kinderbe-
treuung zu sorgen.

Vier Monate lang fand zu-

nächst der theoretische Kurs 
statt. dabei waren z.B. auch 
zwei Frauen, die in ihren je-
weiligen Heimatländern als 
Ingenieurinnen gearbeitet 
hatten. eine der beiden ent-
schloss sich, hier ein Prak-
tikum in einer Kita zu ab-
solvieren. In einem Projekt 
wird sie nun, unterstützt vom 
Job-Center, zur Integrations-
begleiterin ausgebildet. „Sie 
wird eine wichtige Brücke 
zwischen Kita und eltern auf-
bauen können“, freut sich oel-
bracht. Generell würden die 
Frauen bei dem MIrA-Kurs 
die so wichtige Feststellung 
machen können, dass sie hier 
gebraucht werden. Alle zwölf 
Frauen dieses ersten Kursjah-
res haben nun für sich Pers-
pektiven gefunden. 

Und auch Katrin oelbracht 
ist sehr zufrieden. „Zu sehen, 
wie die Frauen anfangen, an 
sich zu glauben, zu lernen, 
dass sie auch hier wahrge-
nommen werden, ist toll. den 
Weg dieser Frauen zu beglei-
ten, ist für mich sehr schön!“  
Sie selbst begann ihre Aus-
bildung mit einem englisch-

studium an der ruhr-Uni Bo-
chum. Als Honorarkraft hat sie 
dann zunächst in das MIrA-
Projekt hineingeschnuppert, 
fand Spaß an der Arbeit und 
startete eine Weiterbildung 
zur Bildungsberaterin bei der 
essener Gesellschaft für in-
novative Beschäftigungsför-
derung. Jetzt ist die gebürtige 
Gelsenkirchenerin zurück in 
ihrer Heimatstadt und freut 
sich, dass sie etwas für die 
Menschen hier tun kann.

Auch wenn die aktuelle Co-
rona-Krise dazu geführt hat, 
dass die laufenden Prakti-
ka eine Woche früher als ge-
plant beendet werden muss-
ten, will sich niemand unter-
kriegen lassen. Zurzeit fal-
len allerdings auch verschie-
dene weitere Angebote von 
MIrA aus. „Unsere wöchent-
liche Sprechstunde bieten wir 
natürlich weiterhin an – aber 
eben nur telefonisch. das ist 
für Menschen mit begrenz-
ten deutschkenntnissen oft 
eine große Hürde, aber der-
zeit ja nicht anders zu lösen“, 
bedauert Pfarrerin Antje rö-
ckemann, die das Projekt be-
treut. Auch die feierliche Zer-
tifikatsübergabe an die zwölf 
Frauen dieses ersten Kurses 
entfällt jetzt. 

der nächste Kurs wird nun 
wohl erst nach den Sommer-
ferien durchstarten können. 
„denn wir müssen jetzt erst 
einmal intensiv in die Wer-
bung gehen“, so Antje röcke-
mann. Aber kommen wird er 
ganz sicher. dann werden sich 
wieder neue Mütter mit Mi-
grationshintergrund auf den 
Weg machen, hier in deutsch-
land ihren Platz im Beruf und 
in der Gesellschaft zu finden. 
 FHR

Perspektiven entwickelt
GEnDER-REfERatSEit einem Jahr leitet Katrin Oelbracht den Kurs 

für berufliche Bildung für Mütter mit Migrationshintergrund

Katrin Oelbracht arbeitet 
jetzt seit einem Jahr im Gen-
der-Referat. Foto: CoRnelia FisCheR 

Passionsspiele Gelsenkirchen auf 2021 verschoben
die Aufführungen der Passi-
onsspiele Gelsenkirchen in 
der evangelischen Kirche an 
der Steeler Straße mussten 
wegen Corona abgesagt wer-
den. doch, so stellt Ulrich 

Penquitt vom triastheater 
hoffnungsvoll klar, die Pas-
sionsspiele werden auf das 
nächste Jahr verschoben.  

die Aufführungen werden 
dann ab dem 20. März 2021 

in der evangelischen Kirche, 
Steeler Straße 48, stattfinden. 
Alle bereits gekauften Karten 
können nun bis zum 25.4. bei 
den Vorverkaufsstellen zu-
rückgegeben werden.
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Sauerland

Lüdenscheid Versöhnungs-
kirchengemeinde

LÜDENSCHEID – Gottesdienst via 
Internet unter (www.evvkg.de). „Of-
fene Kirche“ für Besinnung und Ge-
bet am Samstag, 18.04. 17-19 Uhr 
in der Apostelkirche, 11-13 Uhr  
in der Erlöserkirche.

Bitte schauen Sie auch 
auf die Homepage ihrer 
Gemeindeim Internet.

Hohenlimburg-ref.
ISERLOHN – Sonntag, 12.4. Refor-
mierte Kirche Hohenlimburg, On-
line-Gottesdienst über die Video-
Plattform „Youtube“. Postalische 
Übersendung der Predigt möglich 
– bitte melden Sie sich dazu im Ge-
meindebüro Tel. 02334-2471.

Menden
ISERLOHN – Kirchen in Menden für 
das persönliche Gebet und ein Ge-
spräch geöffnet: Heilig-Geist-Kirche: 
Mo.-Fr. von 18-19 Uhr, Sa. und So. von 
11-12 Uhr. Erlöserkirche: So. von 9.30 
-10.30 Uhr. Paul-Gerhardt-Haus: So. 
von 11-12 Uhr.

Oestrich
ISERLOHN – Jeden Freitag Abend 
lassen wir  um 19 Uhr die Kirchen-
glocken läuten und laden ein zur sel-
ben Zeit eine brennende Kerze ans 
Fenster zu stellen und ein Gebet zu 
sprechen. So bleiben wir verbunden 
im Gebet in einer Zeit in der Abstand 
halten lebensnotwendig ist. Weitere 
Informationen finden Sie hier: www.
ev-kirchengemeinde-oestrich-droe-
schede.de.

Hennen
ISERLOHN – Es gibt nun das Angebot 
für einen virtuellen Gottesdienst: An 
dem Gottesdienst aus unseren Kir-
chen können Sie jeweils ab Sonntag 0 
Uhr bis Dienstag 24 Uhr teilnehmen! 
Alles weitere dazu auf unser Home-
page: www.evkg-hennen.de.

An(ge)dacht 
Karfreitag 2020

Still – so wird dieser Feiertag ge-
nannt. Ein stiller Feiertag. Das 
tut gut. Einfach einen Tag zur 

Ruhe kommen von den Nachrich-
ten, den erschreckenden Bildern, den 
Zahlen, Fragen und Kommentaren. 
Auch die Sorgen um das eigene Le-
ben, um das Leben der Lieben sollen 
zur Ruhe kommen - und heute nicht 
ohne Antwort bleiben. Wie von ferne 
schauen wir auf das Kreuz. Dort hat 
einer dieses alles für uns auf sich ge-
nommen. Als wenn er sagt: Bring es 
mir. Ich trage es weg. Barmherzigkeit 
ist mein Name. 

„Nun in heilgem Stilleschweigen / stehen wir auf Golgatha. Tief 
und tiefer wir uns neigen / vor dem Wunder das geschah, / als der 
Freie ward zum Knechte / und der Größte ganz gering, / als für Sün-
der der Gerechte / in des Todes Rachen ging.“ (Friedrich von Bodel-
schwingh 1938)

In diesem Stilleschweigen haben auch die Tränen Raum. Die Trä-
nen über die eigene Hilflosigkeit, die Grenzerfahrungen; Tränen 
über die Toten, die überfüllten Intensivstationen, die überfüllten 
Flüchtlingslager. Von diesem Kreuz aus ruft Gott uns in seine Nähe: 
Bring das alles zu mir. Ich trage es. Trost soll dein Herz erfüllen. 

In diesem stillen Betrachten höre ich auch noch einmal, wie man-
che Menschen mich gefragt haben: Ist das nicht doch alles eine Stra-
fe Gottes? Ist es nicht wie bei den Plagen damals in Ägypten, um 
uns (Mächtige) zur Vernunft zu bringen? Ich höre auf die Resonanz 
in mir. Ja, ich könnte Gott verstehen, wenn er an uns Menschen, an 
mir, so handelte. Bin ich doch auch oft gierig nach immer neuen Er-
lebnissen und Projekten, besitzergreifend gegenüber der Natur, der 
Zeit sogar. Aber was eben kaum zu ergründen ist: Sein Handeln an 
uns Menschen ist nicht von Strafe, sondern von Liebe geprägt. Die-
ses Vertrauen soll meine Gedanken leiten.

Gottes Ruf an uns erzählt von Barmherzigkeit. Du, Mensch, 
bist mein Kind, in allem und trotz allem. Bring alles zu mir. 
- Ich fasse es nicht. Für mich. Für uns. Für diese Welt. Damit 

wir umkehren und neue Wege probieren, barmherzige Wege, liebe-
volle Wege. Durch seine Wunden sind wir doch geheilt. Das ist das 
tiefste offene Geheimnis aller Zeiten.

 „Doch ob tausend Todesmächte / liegen über Golgatha, ob der 
Hölle Lügenmächte / triumphieren fern und nah, / dennoch dringt 
als Überwinder / Christus durch des Sterbens Tor; / und, die sonst 
des Todes Kinder, führt zum Leben er empor.“ (Friedrich von Bodel-
schwingh 1938) 

Es wird still. Es ist vollbracht. Das Kreuz beginnt Knospen zu trei-
ben. Ich ahne die Blüte – gleich bricht sie auf. Amen.

Martina Espelöer, Superintendentin Iserlohn

FÖLOK-Sendung „Lebensmut zeigen“ am 
Ostersonntag, den 12. April um 19.04 Uhr

In der Sendereihe „Zwischen Himmel und Erde“ erkundet Pfarrerin 
Ellen Gradtke, wie Ostern in Corona-Zeiten aussieht: Die Kirchen 
und Kitas sind für die Öffentlichkeit geschlossen, es gibt keine Got-
tesdienste in der herkömmlichen Weise, Beerdigungen finden nur im 
kleinsten Kreis statt. Aber es gibt auch Lichtblicke und Solidarität: 
Glockenläuten am Abend, Kerzen im Fenster, Gebete im Internet, 
Einkaufsangebote für Ältere. Hierzu befragt Ellen Gradtke die Su-
perintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Iserlohn, Martina 
Espelöer, und den Gemeindepfarrer Tom Mindemann. Freuen Sie 
sich außerdem auf Musik von den Kirchenmusikdirektoren Ute und 
Hanns-Peter Springer und ihrer Familie. Die Sendung wird moderiert 
von Pfarrerin Ellen Gradtke und ist über die Frequenz von Radio MK 
am Ostersonntag, den 12. April um 19.04 Uhr zu hören. Sendung 
verpasst? Sie ist zu finden unter: nrwision.de (dann Iserlohn und 
Gradtke eingeben). TexT und FoTo: ellen GradTke

Ein Licht leuchtet dir 
in der Dunkelheit

GOtteSdIenSte zu Karfreitag und Ostern – gemeinsam Zuhause

ISERLOHN – Immer mehr Kerzen 
leuchten in Fenstern und Gärten je-
den Abend um 19.30 Uhr zum Ge-
meinschaftlichen Ökumenischen 
Glockengeläut im Evangelischen Kir-
chenkreis Iserlohn. Ein Zeichen der 
Verbundenheit in einer Zeit, in der 
gelebte Nähe und Fürsorge für den 
Nächsten auch Abstand-Halten be-
deutet. Manch einer stellt sich mit 
seinem Licht der Hoffnung sogar in 
die Haustür und zeigt so dem Nach-
barn, der möglicherweise nur schwer 
mit der Isolation zurechtkommt: 
„Du bist nicht allein. Wir sind im-
mer noch füreinander da – nur an-
ders sichtbar.“ Genauso ist es auch 
mit den Gottesdiensten zu Karfreitag 
und Ostern: im Zuge des Kontaktver-
botes können wir nicht wie gewohnt 
diese Gottesdienste gemeinsam in 
der Kirche feiern, aber sie sind noch 
sichtbar - gemeinsam von zuhause 
aus. Superintendentin Martina Es-
pelöer wird zusammen mit Pfarrer 
Dirk Ellermann, Pfarrer Volker Horst 
und Kreiskantor Hanns-Peter Sprin-
ger Gottesdienst für Sie und mit Ih-
nen halten. 

Am Karfreitag, 10. April  und am 
Ostersonntag, 12. April , können Sie 
jeweils ab 9 Uhr auf www.kirche-

iserlohn.de über den Youtube-Kanal  
(https://www.youtube.com/chan-
nel/UCQeJfXM7fKM4vyZtIidQm1A) 
von zuhause aus den Gottesdienst 
mit begehen: 

n Karfreitag: Predigt – Superin-
tendentin Martina Espelöer; Lithurgie 
– Pfarrer Dirk Ellermann; Musikali-
sche Begleitung – Kreiskantor Hanns-
Peter Springer

n  Ostersonntag: Predigt – Super-
intendentin Martina Espelöer; Lithur-
gie – Pfarrer Volker Horst; Musikali-
sche Begleitung – Kreiskantor Hanns-
Peter Springer

Die Superintendentin lädt Sie 

herzlich dazu ein. Schauen Sie auch 
gern auf den Homepages Ihrer Kir-
chengemeinde nach, welche Ange-
bote Ihnen dort zur Verfügung ste-
hen: am Karfreitag und zu Ostern, 
aber auch im Alltag. Zahlreiche neue 
Ideen entstehen, um seelsorgerische 
Aufgaben und den Dienst am nächs-
ten auch weiterhin aufrechtzuerhal-
ten: angefangen mit nachbarschaft-
lichen Einkaufshilfen, bis hin zu 
Telefon-Sprechstunden in den Ge-
meinden und der Seelsorge-Hotline 
des Kirchenkreises KIRCHE HÖRT 
ZU: 0151-62 97 38 00. 

Machen Sie gern Gebrauch davon!

Te
x

T 
u

n
d

 F
o

To
: H

ei
k

e 
k

ie
Fe

r

Ostern darf nicht ausfallen! 
LIeBe GeMeIndeGLIeder der Evangelischen Kirchengemeinde Schwerte

SCHWERTE – Wir dürfen zwar in 
diesen Tagen keine Gottesdienste 
feiern. Aber die Osterbotschaft hat 
trotzdem seine Gültigkeit: Gott will 
das Leben! Deshalb hat er damals 
seinen Sohn Jesus Christus nach drei 
Tagen auferstehen lassen.

Um das zu versinnbildlichen, 
starten wir hiermit eine doppelte, 
gemeinsame Aktion. 

Am Karfreitag steht ein großes 
Holzkreuz auf der Wiese vor dem Jo-
hanneshaus. Daneben befinden sich 
Steine, die Sie, wenn Sie auf Ihrem 
Spaziergang am Johanneshaus vor-
beikommen, still vor das Kreuz legen 
können. Die Steine stehen für die Ge-
danken und Erfahrungen, die für Sie 
schwer wie Steine sind. Es ist Ihnen 
überlassen, ob aus diesen Gedanken 
Gebete werden. Im Windfang des Jo-
hanneshauses finden Sie eine kleine 
Anleitung zum Gebet sowie einen 
Lesegottesdienst zum Karfreitag für 
Sie zuhause. 

Neben dem Kreuz wird in den 
nächsten Tagen ein ganz besonde-

res Blumenbeet entstehen. Mit gro-
ßen Buchstaben wird ein Beet in der 
Form des Wortes „Leben“ entstehen. 
Die Evangelische Kirchengemein-
de bittet Sie, dieses Beet im Rahmen 
Ihrer Spaziergänge am 11. oder 12. 
oder 13. April 2020 (Ostersamstag 
bis Ostermontag) zu bepflanzen. Sie 
können aber auch bunte Steine oder 
bunte Scherben auf die Erde legen 
oder alles, was Ihrer Meinung nach 
schön ist. Auf diese Weise sind Sie 
an dem österlichen Geschehen be-
teiligt. Mit Ihrer Hilfe entsteht ein 
großes buntes Bild, an dem wir alle 
Freude haben.

Allerdings weise ich Sie darauf 
hin, dass Sie auch bei dieser Aktion 
das Infektionsschutzgesetz beachten 
müssen. Treten Sie bitte mit maxi-
mal zwei Personen an das Kreuz oder 
an das österliche Blumenbeet, es sei 
denn Sie gehören zu einer Familie/
Haushaltsgemeinschaft. Halten Sie 
Abstand zu anderen Spaziergängern.

Erde und eine kleine Schaufel lie-
gen bereit. Falls Ihnen der Griff der 

Schaufel unhygienisch erscheint, 
bringen Sie bitte Ihre eigene kleine 
Schaufel mit.

Wenn Sie keine eigenen Blumen 
besorgen können, stehen im Wind-
fang des Johanneshauses für Sie Blu-
men bereit. Die dürfen sie gerne neh-
men und in das Osterbeet einpflan-
zen. Außerdem finden Sie ein Text-
blatt mit einem Ostergottesdienst für 
Sie zuhause. Bitte bedienen Sie sich. 

Auch wenn zur Zeit die gemeind-
lichen Räume geschlossen sind und 
die kirchlichen Veranstaltungen 
ausfallen, sind Ihre Pfarrerinnen 
und Pfarrer für Sie da. Rufen Sie sie 
einfach an oder schicken Sie ihnen 
ein Mail.

Ihre Evangelische Kirchengemein-
de Schwerte, namentlich Pfarrer 
Hartmut Görler, Pfarrer Tom Damm, 
0173/9 45 16 78, Pfarrer Claudia Bit-
ter, 9 11 77 14, Pfarrer Achim Drees-
sen, 4 68 06 85, Pfarrer Hartmut Gör-
ler, 3 08 94 55, Pfarrer Dr. Klaus Jo-
hanning, 7 50 34 99.
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An der Saar
a u s  C H R I s L I C H E R  s I C H T

VON HELMUT PAULUS

SAARBRÜCKEN – „Die Stiftskir-
che ist für mich ein Stück Hei-
mat“, sagt Martin Ufer. Der 50-jäh-
rige Theologe ist seit 1. Febru-
ar Pfarrer der Evangelischen Kir-
chengemeinde St. Arnual. „Meine 
Frau stammt aus Alt-Saarbrücken. 
Wir haben hier in der Stiftskirche 
gemeinsam viele schöne Gottes-
dienste und Orgelkonzerte erlebt“, 
erzählt Ufer. So habe er dieses 
Gotteshaus zu schätzen gelernt. 

Ufer stammt aus Saarbrücken 
und hat ab dem sechsten Le-
bensjahr in Gersweiler gewohnt. 
Dort prägte ihn, vom Kindergot-
tesdienst bis zum Jugendkreis, 
der ehemalige Pfarrer Hans-Klaus 
Heintz.  Er entschloss sich, Theo-
logie zu studieren, erst in Saarbrü-
cken und dann in Bonn. Das Vika-
riat absolvierte Ufer in Dudweiler, 
den Probedienst in der Kirchenge-
meinde in Kölln und in der Kran-
kenhausseelsorge in Völklingen. 
„Dann folgte ein Jahr Elternzeit“ 
erzählt Ufer. Dies sei eine wich-
tige Erfahrung gewesen. Ufer hat 
zwei Söhne und eine Tochter. 2010 
wurde er dann auf die Pfarrstelle 
in Dillingen gewählt. 

„Ich hatte dort ein tolles Team. 
Wir haben zusammen viel be-
wegt“, sagt Ufer. So wurde das 
Dillinger Gemeindehaus umfang-
reich saniert und die Ökumene 
mit Leben gefüllt. Es gab eigent-
lich keinen Grund die Stelle zu 
wechseln. Doch dann kam die An-
frage aus St. Arnual. „Ich bin jetzt  
im richtigen Alter, um noch ein-
mal neu zu beginnen“, sagt der 
Theologe. Und natürlich habe es 
ihn gereizt, in der Stiftskirche re-
gelmäßig zu predigen.  Schließ-
lich sei aus dem Stift St. Arnual 

die Reformation an der Saar aus-
gegangen.

Dort will Ufer auch neue Got-
tesdienstformen ausprobieren, 
andere liturgische Impulse set-
zen. Während des Studiums hat 
Ufer die „Kirchliche Arbeit Al-
pirsbach“ kennengelernt. In so-
genannten Gregorianischen Wo-
chen, die auch in der Stiftskir-
che stattfanden, wird der Grego-
rianische Choral, das Stundenge-
bet und die Messe für die evange-
lische Kirche gepflegt. Diese Er-
fahrungen will er einbringen. 

„Hier in St. Arnual treffe ich 

auch sonst hervorragende Bedin-
gungen an“, betont Ufer. Ein sehr 
aktives Presbyterium, das in den 
letzten Monaten vieles eigenstän-
dig gestemmt habe und offen sei 
für Neuerungen. Es gebe eine 
große Frauenhilfe, zwei große Kin-
dergärten warteten darauf, dass er 
sich mit der Gestaltung von Fa-
miliengottesdiensten einbringe. 
Kantor Jörg Abbing fülle die Stifts-
kirche mit hervorragender Orgel-
musik. Zudem sei die Kirchenge-
meinde in dem Saarbrücker Stadt-
teil sehr präsent, etwa in der Ar-
beitsgemeinschaft der St. Arnu-

aler Vereine. „Bei jedem Dorf-
fest wird auf dem Markt ein öku-
menischer Gottesdienst gefeiert“, 
weiß Ufer.

Erste eigene Akzente will der 
neue Pfarrer gemeinsam in der Ju-
gendarbeit setzen. In der Gruppe 
der Konfirmanden aus dem Jahr 
2019 gebe es großes Interesse an 
einem Jugendkreis. Mitarbeiten-
de, die im letzten Jahr den Konfir-
mandenunterricht gestemmt hat-
ten, stehen ihm dabei zur Seite. 
Erste Fahrten und Freizeiten seien 
in Planung. Wichtig ist ihm auch, 
viele persönliche Kontakte zu den 
Gemeindegliedern zu pflegen und 
wenn möglich, die Gottesdienste 
im Altenheim auf dem Winterberg 
wieder zu beleben. 

Dabei ist hilfreich, dass die Ge-
meinden Alt-Saarbrücken, Roden-
hof und St. Arnual beschlossen ha-
ben, miteinander zu kooperieren. 
Thomas Bergholz, Luise Winter-
heimer und Ufer werden sich ge-
genseitig unterstützen, etwa bei 
den Gottesdiensten. 

Die offizielle Einführung von 
Ufer war schon geplant, musste 
aber wegen der Ausbreitung des Co-
ronavirus verschoben werden. Da 
stehen jetzt erst einmal wichtigere 
Dinge im Vordergrund. „Ich will als 
Seelsorger für die Ängste und Sor-
gen meiner Gemeindeglieder da 
sein“, betont der Theologe.  

Demnächst wird es aber auch 
einen ganz besonderen Termin 
geben. Joachim Conrad, Kirchen-
historiker und Pfarrer von Kölln, 
den Ufer schon aus der Jugend-
zeit in Gersweiler kennt, wird ihm  
einmal eine ausführliche Einfüh-
rung in die Historie und die Archi-
tektur der Stiftskirche geben. Da 
könne er sicher noch viel lernen, 
sagt Ufer.

Neue Gottesdienstformen ausprobieren
VORGESTELLT Martin Ufer ist seit 1. Februar Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde St. Arnual. 

Seine Einführung musste wegen des Coronavirus jetzt erst einmal verschoben werden

Martin Ufer reizt es, in der Stiftskirche zu predigen.  FoTo: PauLus

Glück im Unglück 
VON DEjAN ViLOV

„Alle sind gegen mich!“ Der kleine Junge ist to-
tal genervt. Von Mama, von Papa, von seiner 
Schwester. Und dann hat er gerade auch noch 
beim Brettspiel verloren. Das war zuviel für 
ihn.  Klassischer Fall von Lagerkoller. Seit Ta-

gen fast nur noch zuhau-
se. Keine Schule mehr, 
keine Freunde mehr ge-
troffen, kein Fußballtrai-
ning mehr. 

Der Vater nimmt sei-
nen Sohn zur Seite und 
geht mit ihm den Tag 
durch. Was war schön, 
was war blöd. Und siehe:  
Der Endstand ist 8 zu 4. 

Acht schönen Dingen stehen nur vier gegen-
über, die blöd waren. Der Junge lächelt. 

Diese Erfahrung hat ein User auf Facebook 
geteilt. Ich habe das gelesen und dachte: Es 
gibt aktuell vielleicht ganz schön viele von sol-
chen kleinen Jungen. Auch solche, die schon 
erwachsen sind. Mich manchmal eingeschlos-
sen. Ich denke, wir alle leiden momentan un-
ter den Kontaktbeschränkungen der Regie-
rung. Klar, ich weiß, dass sie sinnvoll sind. Aber 
schön ist trotzdem was Anderes. Ich möchte 
rausgehen, Freunde treffen und auch zum Fri-
seur möchte ich mal wieder. 

Allerdings denke ich auch: Wir sollten uns 
alle immer wieder vor Augen führen, in wel-
chem Glück im Unglück wir leben. Es gibt ein 
gutes Gesundheitssystem in diesem Land. Mit 
tollen Mitarbeitern, die sich gerade den Aller-
wertesten aufreißen. Natürlich herrschen dort 
auch viele Missstände und dagegen hilft kein 
Applaus von Balkonen, aber trotzdem: Es ist 
immer noch eins der besten der Welt. Nicht zu-
letzt in den griechischen Flüchtlingslagern 
sieht die Welt ganz anders aus. 

Und wir können in Deutschland rund um 
die Uhr frei chatten, mailen, telefonieren, mit 
oder ohne Bild – und so miteinander in Kon-
takt bleiben. Dazu noch ein Unterhaltungspro-
gramm zum Zeitvertreib in den diversen Me-
dien, das viel mehr bietet als man jemals kon-
sumieren könnte. Und – vielleicht das Wich-
tigste: Wir lernen offenbar gerade wieder, un-
sere Nächsten im Blick zu haben. Viele enga-
gieren sich in der Nachbarschaftshilfe, melden 
sich freiwillig, um andere zu unterstützen. 

Ich glaube, wenn wir uns das Alles klarma-
chen, dann kommt bei uns am Ende des Tages 
auch ein Endstand raus, bei dem vielen guten 
Dingen deutlich weniger schlechte gegenüber-
stehen. Wie bei dem kleinen Jungen vom Be-
ginn. Bleiben Sie behütet!

n Dejan Vilov ist der evangelische Beauf-
tragte beim Saarländischen Rundfunk und 
Leiter des Rundfunkreferates Saar. 

SAARBRÜCKEN/TRIER/SPEyER – 
Die beiden katholischen Bistümer 
im Saarland und die beiden evan-
gelischen Kirchen im Saarland set-
zen in Zeiten der Kontaktsperre 
wegen Corona ein Zeichen der Er-
mutigung und der Verbundenheit. 
Ab sofort werden jeden Abend um 
19 Uhr 30 für fünf Minuten die Kir-
chenglocken zum Gebet läuten – 
bei Kirchen, die das aus organisa-
torischen Gründen nicht schaffen, 
zumindest sonntags um 19.30 Uhr. 
Ziel ist es, in der Kontaktsperre ein 
hörbares Zeichen der christlichen 
Gemeinschaft, des gegenseitigen 
Trosts und der Ermutigung in der 
Öffentlichkeit zu setzen.

Alle sind eingeladen, in dieser 

Zeit auch eine Kerze ins Fenster 
zu stellen. „Alle Saarländerinnen 
und Saarländer, die sich an der 
Aktion beteiligen möchten, kön-
nen beispielsweise ein Vaterunser 
beten”, schlägt Kirchenrat Frank-
Matthias Hofmann vom Evange-
lischen Büro im Saarland vor. „Ne-
ben Gebeten zur Corona-Krise, 
können Sie auch einfach für Men-
schen bitten, die Ihnen lieb sind, 
die krank sind oder die mithelfen, 
in dieser schwierigen Zeit die so-
genannte kritische Infrastruktur 
am Leben zu erhalten.“ Ordinari-
atsdirektorin Katja Göbel vom Ka-
tholischen Büro verwies auf die 
Webseiten der Kirchengemeinden: 
„Dort finden Sie Texte mit guten 

Gedanken zum Umgang mit der 
Krise und zur persönlichen Ermu-
tigung in dieser Krise.“

Der Präses der Evangelische Kir-
che im Rheinland, Manfred Re-
kowski betont: „Ich finde es wich-
tig, dass in Zeiten, in denen das Zu-
sammensein nicht möglich ist, Ge-
meinsames getan wird: Andacht 
halten und Beten. Dass dies mit 
einem gemeinsamen Läuten vie-
ler Kirchenglocken im Saarland 
verbunden ist, ist ein sehr schö-
nes ökumenisches Zeichen.“ Der 
Bischof des Bistums Speyer, Karl-
Heinz Wiesemann, fügte hinzu: 
„Mit dem Glockenläuten wollen wir 
ein sicht- und hörbares Zeichen der 
Gemeinschaft im Glauben und der 

Hoffnung und ein Zeichen der So-
lidarität mit allen von der Krise be-
sonders Betroffenen setzen.“

Der saarländische Minister-
präsident, Tobias Hans, begrüßt 
und unterstützt diese Initiative der 
christlichen Kirchen: „Gerade in 
diesen schwierigen Zeiten brau-
chen wir Formen, die für alle er-
lebbar machen, dass wir im Saar-
land eine Gemeinschaft sind und 
solidarisch zusammenstehen. Weil 
das im direkten Kontakt derzeit 
nicht zum Ausdruck gebracht wer-
den kann, erinnert uns das Ge-
läut der Glocken daran, dass wir 
nicht alleinstehen, sondern mit al-
len Menschen im Saarland verbun-
den sind.“ 

Saar-Medienanstalt veröffentlich Medienregeln
SAARBRÜCKEN – Die saarlän-
dische Landesmedienanstalt 
(LMS) hat Regeln zur Mediennut-
zung für Eltern während der Coro-
na-Pandemie veröffentlicht. „Die 
Versuchung, Medienangebote zur 
Kinderbetreuung einzusetzen, ist 
groß“, so die LMS. Die „Goldenen 
Regeln zur Mediennutzung für El-
tern in Corona-Zeiten“ sollten des-
wegen zehn Tipps und Hilfestel-
lungen für einen nützlichen Me-

dienumgang in der Familie geben.
„Versuchen Sie – auch wenn Sie 

im Home-Office sind – Medien 
möglichst gemeinsam mit ihren 
Kindern zu nutzen“, heißt es in der 
Auflistung. Eltern sollten zudem 
mit ihren Kindern über das spre-
chen, was sie in den Medien über 
den Coronavirus hören und se-
hen. „Seien Sie ehrlich, versuchen 
Sie aber Ihre Kinder nicht noch zu-
sätzlich zu ängstigen“, empfiehlt 

die LMS. „Verzichten Sie auf un-
sachliche Spekulationen im Bei-
sein von Kindern.“ Nachrichten-
sendungen für Erwachsene seien 
nicht für Kinder im Kita- und 
Grundschulalter geeignet.

Neben kindgerechten Angebo-
ten sollten Eltern auch auf Aus-
gleichsmöglichkeiten wie Bewe-
gungsspiele zu Hause achten. „Ihr 
Kind orientiert sich an Ihrem Me-
dienverhalten – seien Sie ein Vor-

bild und richten Sie regelmäßig 
Familienzeiten ein, in denen alle 
auf Medien verzichten“, empfieh-
lt die Landesmedienanstalt. Die 
Zeit der geschlossenen Kinderta-
geseinrichtungen, Schulen und 
Freizeiteinrichtungen könne auch 
für positive Familienzeit genutzt 
und müsse nicht durch Medien er-
setzt werden. „Ihre Kinder brau-
chen Ihre Zuwendung“, erklären 
die Medienexperten.  epd

Diakonie Saar bittet um Spenden 
für Wohnungslosenhilfe

SAARBRÜCKEN – Etwa 50 Menschen leben 
derzeit in Saarbrücken auf der Straße. „In nor-
malen Zeiten halten sich viele Wohnungslose 
mit Flaschensammeln oder Betteln über Was-
ser“, erzählt Thomas Braun von der Diakonie-
Wohnungslosenhilfe. Jetzt seien die Müllei-
mer aber leer und auf den Straßen aufgrund 
der Ausgangsbeschränkungen kaum noch 
Menschen unterwegs. „Viele haben jetzt noch 
weniger Geld zur Verfügung und auf Vorrat 
 kaufen können sie auch nicht“, hat Braun 
festgestellt. Die Mitarbeitenden der Diakonie 
in der Wohnungslosenhilfe versuchen unbü-
rokratisch und schnell zu helfen. Sie vertei-
len unter anderem Lebensmittel und warme 
Schlafsäcke. Um diese Hilfen zu finanzieren, 
bittet  die Diakonie um Geldspenden. 

n Wer die Wohnungslosenhilfe der Diakonie 
Saar unterstützen möchte, kann unter dem 
Betreff „Beihilfe Wohnungslose“ spenden: Ver-
einigte Volksbank eG, IBAN DE76 5909 2000 
717171 0000, BIC GENODE51SB2

Die St. Johanner Börse nimmt auch Schlaf-
säcke entgegen. Spender sollen sich dazu per 
Telefon unter (06 81) 3 89 83-35 melden.

Zeichen der Verbundenheit 
COROnAkRiSE Kirchenglocken im Saarland läuten jeden Abend um 19 Uhr 30 zum Gebet 
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Ostermarsch in Jülich 
geht online

Siegen - Wittgenstein / Jülich

KirchenKreis Jülich 
–  nach dem Ostermarsch 
rhein/ruhr werden wei-
tere Friedensaktionen in 
diesem Frühjahr ins inter-
net verlagert. Die traditio-
nellen Ostermärsche von 
Atomkraft-Gegnern an der 
Urananreicherungsanlage 
Gronau und an der Uran-
Zentrifugenfirma eTc in 
Jülich werden nach Anga-
bend er Veranstalter we-
gen der corona-Krise ver-
schoben. 

stattdessen gehe eine 
Petition unter dem Motto 
„Urananreicherung been-
den – Atomwaffen ächten“ 

online. Forderung sei, dass 
die Bundesregierung und 
die nrW-landesregie-
rung aus der zivil wie mi-
litärisch brisanten Uran-
anreicherung aussteigen, 
hieß es.

hinter der Online-
Kampagne steht ein Bünd-
nis aus 20 initiativen und 
Verbänden. Dazu gehören 
die atomkritische Ärzte-
organisation iPPnW, der 
Bundesverband Bürger-
initiativen Umweltschutz 
(BBU), die Aktionsbünd-
nisse Münsterland gegen 
Atomlagen und stop West-
castor aus Jülich.  epd

UK-Bestellservice für Bücher
Bestellen Sie Ihre Bücher direkt beim Luther-Verlag 

Telefon: 
(05 21) 94 40 137

Informationen aus der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kierspe im Sauerland

Unsere Gottesdienste sol-
len nicht ersatzlos ausfal-
len. Deshalb wird an den 
kommenden sonntagen 12.4. 
u. 19.4.) und an Karfreitag 
(10.4.) ein kleiner Gottes-
dienst ohne Besucher auf Vi-
deo aufgenommen und ins 
internet gestellt. 

Auf unserer homepage  
www.ev-kirche-kierspe.de  
ist ein YouTube-link, über 
den man darauf zugreifen 
kann. Die Gottesdienste 
werden jeweils zur  Gottes-
dienstzeit ab 10.30 Uhr ver-
fügbar sein, sie können na-
türlich auch später weiterhin 
jederzeit abgerufen werden. 

Einkaufsdienst: Wir bie-
ten einen einkaufsdienst für 
Menschen der risikogrup-
pen (nicht nur Gemeinde-
glieder) an, die keine an-
dere Möglichkeit (Familie, 
Freunde, nachbarn) haben, 
um lebensmittel zu bekom-
men. stefan Käsler wird dies 
mit weiteren helfern organi-
sieren. Wer dabei noch mit-
helfen möchte, kann sich 
gerne bei ihm melden. er ist 
unter 01779291659 zu errei-
chen, auch für den Fall, dass 
jemand selber diese hilfe in 
Anspruch nehmen möchte. 
n Weitere Infos: www.
evangelisch-im-sauerland.de

sieGen – Wie wichtig uns 
soziale Kontakte und die Be-
ziehungen zu anderen Men-
schen sind, erfahren alle 
Menschen aktuell durch 
das corona-Virus. noch be-
vor die corona-Pandemie 
Deutschland erreichte, er-
lebten 16 Menschen, wie sie 
sich durch gemeinsames 
Treffen und Begegnungen 
gegenseitig stützen können. 
sie waren der einladung von 
Pfarrer Dietrich hoof-Gre-
ve und Bernd Wagener ge-
folgt, sechs Tage auf feste 
nahrung zu verzichten. Paa-
re, Alleinstehende, Freunde 
und Geschwister waren dar-
unter. Viele wollten gerne ei-
nen neustart wagen: körper-
lich, aber auch geistig. 

Bereits zum sechsten Mal 
luden hoof-Greve und Wage-
ner zum gemeinsamen Fasten 
ein. Die Teilnehmer kamen 
in den räumen der evangeli-

schen studierendengemein-
de in siegen zusammen. Al-
len war eins gemeinsam: der 
Wille, sechs Tage lang nur mit 
Wasser, Tee, Brühe und ohne 
feste nahrung auszukom-
men. Das Thema in diesem 
Jahr lautete „Brücken bau-
en“. es ging um die Brücken 
zum eigenen selbst, zu ande-
ren und zu Gott. Dazu gab es 
kurze impulse und dann ei-
nen offenen Austausch in der 
Gruppe. Oft hieß es am An-
fang des Treffens: „Ohne euch 
hätte ich es nicht bis hierher 
geschafft!“

Die Fastenwoche endete 
am Freitag. Gemeinsam wur-
de das Fasten mit einem Ap-
fel oder einer Feige am Abend 
gebrochen. selten schmeckte 
das Obst so gut wie an diesem 
Abend: Frisch, knackig und 
süß – so kann ein Apfel nur 
nach einer Woche ohne essen 
schmecken! Alle Teilnehmer 

hielten durch, manch ein Zip-
perlein besserte sich während 
des Fastens und schmerzte 
nicht mehr so stark. Und ne-
benbei hat die Gruppe zu-
sammen einen Zentner abge-

nommen. 
Die kostenlose Fastengrup-

pe wird jedes Jahr in der Fas-
tenzeit angeboten. sie rich-
tet sich an jeden, der gesund 
ist und einige Zeit ohne fes-

te nahrung auskommen will. 
Abschließen wird die Gruppe 
die Fastenzeit übrigens mit 
einem richtig guten gemein-
samen Abendessen, diesmal 
mit allem, was das herz an 

lukullischen Genüssen be-
gehrt. Das muss allerdings 
auf die Zeit nach der corona-
Pandemie verschoben wer-
den, wenn das Feiern wieder 
erlaubt ist.

sieGen – Bei vielen Pflege-
diensten, Wohngruppen und 
anderen sozialen einrichtun-
gen werden zurzeit Mund-
schutzmasken knapp. Um Ab-
hilfe zu schaffen, beteiligt sich 
der Bezirksverband der sie-
gerländer Frauenhilfen an ei-
ner Aktion der evangelischen 
Frauenhilfe in Westfalen: Aus 
stoffresten nähen die Frau-
en dabei Mundschutzmasken. 
„Mit einfachen Mitteln wollen 
wir die Frauen und Männer 
unterstützen, die zurzeit in 
der Pflege und Betreuung un-
ter erschwerten Bedingungen 
sehr wichtige Arbeit leisten“, 
sagt erika Denker, Vorsitzen-
de des Bezirksverbandes der 
siegerländer Frauenhilfen. 
Wer mitmachen will, braucht 
lediglich eine nähmaschine, 
ein Bügeleisen, heiß waschba-
re stoffreste und für manche 
Modelle Blumendraht. 

eine nähanleitung hat bei-
spielsweise die stadt essen 
unter www.essen.de/gesund-
heit/coronavirus_6.de.html 
veröffentlicht. eine etwas ein-
fachere Maske findet sich un-
ter: https://naehtalente.de/
mundschutz-selber-naehen/.  
„selbstverständlich nehmen 
wir alle Modelle dankbar an“, 
schrieb stefan Kosch, Pflege-
dienstleiter der Diakonie sta-
tion Wilnsdorf, der Frauen-

hilfe. „es ist toll, wie die leu-
te zusammenstehen, wenn es 
drauf ankommt.“

Die genähten Mundschutz-

masken entsprechen zwar 
nicht dem genormten Mund-
und-nasen-schutz und schüt-
zen ausdrücklich auch nicht 

davor, sich selbst anzuste-
cken. Wenn die professionel-
len einmal-Produkte ausge-
hen, können die selbstgemach-
ten waschbaren schutzmasken 
aber eine sinnvolle Alternati-
ve sein. Denn sie dienen zu-
mindest der reduzierung von 
Tröpfchen, die beim sprechen, 
husten oder niesen entste-
hen und wesentlicher über-
tragungsweg des corona-Vi-
rus sind. Gerade bei einer Be-
gegnung mit Menschen, die ei-
ner risikogruppe angehören, 
kann das Tragen eines Behelfs-
Mund-nase-schutzes daher 
sinnvoll sein. er sollte nach je-
dem Tragen bei 90 Grad in der 
Maschine gewaschen oder in 
einem Wasserbad für fünf Mi-
nuten ausgekocht werden. 

n Wer sich an der Nähakti-
on beteiligen will, kann sich 
an die Vorsitzende des Be-
zirksverbands der Sieger-
länder Frauenhilfen, Erika 
Denker, wenden, Tel. (02 71) 
3 93 41 33, e.denker@siegerla-
ender-frauenhilfe.de. Fertige 
Masken können direkt bei den 
Diakonie Stationen oder bei 
Erika Denker nach telefoni-
scher Vereinbarung abgegeben 
werden. Die Frauenhilfe über-
nimmt eine Weiterverteilung 
der Masken an alle, die Bedarf 
anmelden.

Kurz vor der Corona-Krise: Wichtige tägliche Begegnung beim gemeinsamen Fasten.  Foto: Sylvia Pauline Heinz

Brücken 
bauen in der 
Fastenwoche

„Nähaktion 1“: Mit einfachen Mitteln können Mundschutz-
masken selbst genäht werden.  Foto: Daniela ScHäFer

Frauenhilfe näht Mundschutzmasken
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Soest-Arnsberg

Von Hans-albert limbrock

HÜSTEN – Das Zitat stammt 
vom großen Loriot: „Ein Le-
ben ohne Musik ist möglich, 
aber sinnlos.“ Annika Eisen-
berg zitiert diesen Satz nicht 
nur gerne; sie lebt ihn. Und 
das täglich: „Die Überschrift 
könnte über meinem Leben 
stehen“, sagt die neue Kan-
torin der Kirchengemeinde 
Hüsten, die in den Zeiten der 
Corona-Krise ihren Dienst 
vergleichsweise still angetre-
ten hat. Denn eigentlich soll-
te ihr Vorgänger Martin Steg-
mann Ende März in einem fei-
erlichen Gottesdienst in der 
Kreuzkirche auf dem Müh-
lenberg entpflichtet und sie 
als neue Kantorin eingeführt 
werden. Wie so oft in diesen 
Tagen durchkreuzte Corona 

die Pläne. Aber aufgescho-
ben, ist bekanntlich nicht auf-
gehoben.

Schon früh rückte die Mu-
sik in den Mittelpunkt ihres 
Lebens: „Als kleines Kind fing 
alles – wie bei so vielen – mit 
der Blockflöte an. Allerdings 
mit dem Unterschied, dass ich 
sie auch heute noch gerne in 
ihren verschiedenen Varian-
ten spiele.“

Doch bei der Blockflöte 
blieb es nicht: „Ich habe schon 
früh im heimischen Kirchen-
chor und im Oratorienchor 
Letmathe gesungen.“ Weitere 
Instrumente kamen im Laufe 
der Zeit dazu: Klavier, Wald-
horn, Posaune, Schlagwerk 
und vieles mehr. Annika Ei-
senberg wurde regelrecht zur 
Multi-Instrumentalistin. Da 
war es nur folgerichtig, dass 

sie irgendwann auch die Kö-
nigin der Instrumente be-
herrschte: die Orgel.

In ihrer Heimatgemeinde 
Letmathe hat sich Eisenberg 
fast zwanzig Jahre nebenamt-
lich eine Kirchenmusikerstel-
le mit einem Kollegen geteilt. 
Parallel zum Lehramtsstudi-
um hatte sie ihre Ausbildung 
zur nebenamtlichen Kirchen-
musikerin („C-Kurs“) inten-
siviert. 

Doch das reichte ihr schon 
bald nicht mehr aus. Der 
Wunsch, die nächste Stufe 
zu erklimmen, den nächsten 
Schritt zu machen, wurde im-
mer präsenter: „Meine Arbeit 
und die Erfahrungen in mei-
ner Gemeinde machten mir so 
viel Freude, dass ich nur noch 
einen Berufswunsch hatte: 
Hauptamtliche Kirchenmu-

sikerin.“
Mit dem erfolgreich be-

standenen Examen im ver-
gangenen Sommer hat sie 
sich diesen Herzenswunsch 
erfüllt. Mehr noch: „Ich bin 
eine richtige Sauerlandpflan-
ze“, bekennt die 40-Jährige. 
„Dass ich nun auch noch mei-
ne erste Stelle in der Region 
antreten kann, macht es ein-
fach perfekt. So kann ich in 
meinem geliebten Sauerland 
bleiben.“

Hüsten ist dabei eine Kir-
chengemeinde, die genau ih-
ren anspruchsvollen Vorstel-
lungen entspricht: „Alles, was 
ich bisher hier gesehen habe, 
gefällt mir. Für mich sind da-
bei nicht nur die künstle-
rischen Ansprüche, sondern 
auch die sozialen Komponen-
ten entscheidend. Und das 

scheint hier gegeben zu sein.“
Dass ihre Arbeit nun erst 

einmal wegen der allgemei-
nen Kontaktreduzierung auf 
Eis liegt, ist für ihre ehrgeizi-

gen Vorhaben natürlich auch 
ein Rückschritt. Eisenberg: 
„Aber auch diese Zeit wird 
vorbeigehen und dann holen 
wir alles nach.“ 

Von Hans-albert limbrock

WELVER – Not macht erfin-
derisch. Das gilt auch für die 
Pfarrerinnen und Pfarrer in 
den Gemeinden des Evange-
lischen Kirchenkreises Soest-
Arnsberg. In Zeiten von Co-
rona, in denen Gottesdienste 
und Andachten ausfallen und 
Kirchen vielerorts geschlossen 
bleiben müssen, handeln vie-
le Seelsorger nach dem Motto: 
Könnt Ihr nicht zu uns kom-
men, kommen wir zu Euch – 
und zwar digital.

Einer dieser Pfarrer ist An-
dreas Herzog von der Kirchen-
gemeinde Niederbörde. Er hat 
einen ungenutzten Raum im 
Turm der Schwefer Kirche in 
ein gut ausgestattetes Aufnah-
mestudio umgewandelt, aus 
dem er digitale Glaubens-Bot-
schaften versendet. „Das ist 
meine Digitalwarte“, sagt Her-
zog und zeigt nicht ohne Stolz 
auf das Equipment im Online-
Studio, das er sich mit Hilfe 
der Kirchengemeinde ange-
schafft hat.

Seit dem  vergangenen  
Wochenende ist er auf Sen-
dung. Mit Unterstützung von 
Jugendpresbyterin Annika 
Schönfeld hat er einen ers-
ten Beitrag eingestellt: Einfach 
im Suche-Fenster von youtu-
be „Evangelische Kirchenge-
meinde Niederbörde“ einge-
ben und schon kommt Herzog 
vollkommen kontaktfrei ins 
Wohnzimmer.

„Ich finde, dass wir hier 
ein wunderschönes Studio ha-
ben“, freut sich Andreas Her-
zog, dass er nun die Möglich-
keit hat, seine Gläubigen („und 
auch die mit freundlicher Dis-
tanz zur Kirche“) problemlos 
mit kleinen Digital-Botschaf-
ten zu erreichen. Mindestens 
einmal pro Woche will er einen 
etwa fünf Minuten langen Bei-
trag aufnehmen, bearbeiten 
und dann online stelle.

Auch für die anderen Pfar-

rer der Niederbörde steht das 
Aufnahmestudio im histori-
schen Ambiente zur Verfü-
gung. „Da wird es sicher auch 
noch das eine oder andere 
klassische Wort zum Sonn-
tag geben“, ist Herzog über-
zeugt, dass seine Kollegen von 
dem Angebot Gebrauch ma-
chen werden.

Bevor der Pfarrer das ers-
te Mal den Aufnahmeknopf 
an der neu angeschafften Ka-
mera drücken konnte, war al-
lerdings erst einmal Schweiß 
angesagt, denn der Raum im 
870 Jahre alten Kirchturm war 
voller Gerümpel, Staub und 
Taubendreck. Gemeinsam mit 
Presbyter Wilfried Eickhoff hat 
Herzog mehrere Male kräftig 
in die Hände gespuckt: „Beim 
Ausfegen haben wir das eine 
oder andere Mal regelrecht 
Schnappatmung bekommen“, 
lächelt der Digital-Pfarrer. 

Ein bisschen stimmungs-
volles Licht, die bunten Strah-
ler waren in der Gemeinde be-
reits vorhanden, eine gute Ka-
mera, dazu ein Laptop – und 
schon war die Digitalwarte 

fertig und sendebereit. Damit 
das gesprochene Wort auch 
gut rüberkommt, schreibt Her-
zog den Text vorher ins Laptop 
und benutzt diesen dann wie 
einen Teleprompter, wie das 
auch die Nachrichtensprecher 
im TV tun.

„Natürlich ist das alles noch 
ein wenig improvisiert“, sagt 
der Pfarrer, „aber ich finde, das 
Ergebnis kann sich sehen las-
sen.“ Das bestätigen auch die 
Zahlen auf youtube. Immerhin 
über 550 Mal wurde der Pre-
mieren-Beitrag innerhalb von 
zwei Tagen angeklickt. So vie-
le Gottesdienstbesucher kom-
men sonst allenfalls Weih-
nachten in die Kirche.

Andreas Herzog: „Noch ist 
das ein zartes Pflänzchen, aber 
wir zeigen als Kirchengemein-
de, dass wir auch in schwie-
rigen Zeiten für einander da 
sind.“ Der nächste Beitrag ist 
bereits in Vorbereitung, „denn 
zum Ausruhen haben wir in 
diesen schwierigen Zeiten kei-
ne Zeit“, sagt der Pfarrer und 
macht sich wieder frisch ans 
digitale Werk.

SOEST-ARNSBERG – Os-
tern vom Balkon: Ob sin-
gend oder mit dem Ins-
trument: Sänger*innen, 
Posaunenchorbläser*innen 
und Organist*innen vereinen 
sich zu einem „Flashmob auf 
Sicherheitsabstand“ am Os-
tersonntag um 10.15 Uhr, am 
Ende des ZDF-Fernsehgottes-
dienstes. Zuhause am Fenster, 
auf dem Balkon, im Garten, 
im Wald, auf dem Hof oder 
auf der Straße mit dem Trich-
ter oder der Stimme. Oder an 
den Orgeln bei weit geöffne-
ten Kirchenfenstern und -por-
talen im großen Instrumen-
ten-Tutti. 

Alle Musizierenden werden 
damit Teil eines deutschland-
weiten Osterflashmobs, der 
vom Evangelischen Posaunen-
dienst in Deutschland (EPiD) 
initiiert wurde. Er schreibt 
dazu: „Alles selbstverständ-
lich unter Berücksichtigung 
der dann geltenden Vorschrif-
ten, Gesetze und Handlungs-
empfehlungen! Diese Aktion 
wird von den Verantwortli-
chen des ZDF-Fernsehgottes-
dienstes aufgenommen und 
der Gottesdienst damit „aus-
geläutet“.

Alle spielen oder singen als 
ersten den Choral: „Christ ist 
erstanden“! Auf dass die Oster-
botschaft an vielen verschie-
denen Orten durch viele Men-
schen doch gefühlt wie ein 
Chor viele, viele Menschen er-
reicht. In der Stadt ebenso 
wie auf dem Land, so dass ein 
akustisches Oster-Band durch 
die Lande schallt. Und wer 
mag, darf gerne noch mehr 
spielen.“

Auch Roger Bretthauer, 
Kantor der Evangelischen Kir-
chengemeinde Lippstadt und 
Kreiskantor im Kirchenkreis 
Soest-Arnsberg möchte die 
Menschen in der Gegend ein-

laden, dabei zu sein, egal ob 
sie Mitglieder der Kirchenge-
meinde sind oder ob sie sonst 
in den zahlreichen Chören der 
Kirchengemeinde musizieren.

Auf der Homepage der Kir-
chengemeinde Lippstadt wer-
den Noten und Anderes  zu 
„Christ ist erstanden“ einge-
stellt: Als Fassung zum Singen 
und für Sopran-Instrumen-
te, für Bass-Instrumente und 
transponierende Instrumen-
te aller Art, dazu einen Satz 
für Tasteninstrumente. Barba-
ra Bartsch, im Posaunenchor 
Lippstadt für die Jungbläser-
Ausbildung verantwortlich, 
hat jetzt sogar eigens für die-
se Aktion Anfängerstimmen in 
Alt und Basslage passend zum 
Satz geschrieben. Zudem hat 
sie Videos erstellt, mit deren 
Hilfe sich Anfänger vorberei-
ten können!

Und sogar für Menschen, 
die sich nun gar nicht musi-
kalisch beteiligen mögen oder 

können, gibt es eine Möglich-
keit: eine mp-3- Aufnahme des 
Chorals mit Roger Bretthauer 
an der Marienorgel steht eben-
falls zum Download bereit und 
kann über die Musikanlage 
zuhause erklingen. 

Ähnlich wie beim ZDF-
Fernsehgottesdienst bildet die 
Aktion auch den Abschluss der 
Youtube-Andacht der Evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Lippstadt, die am Ostersonn-
tag ab 10 Uhr im Internet zu 
sehen sein wird. Zudem wird 
sich Kantor Roger Bretthauer 
auch live beteiligen: um 10.15 
Uhr lässt er „Christ ist erstan-
den“ an der voll registrierten 
Großen Orgel der Marienkir-
che bei geöffneten Kirchentü-
ren erklingen.

Es wird aber darauf hinge-
wiesen, dass der Kirchraum 
bei dieser Aktion trotz der ge-
öffneten Türen in Hinblick auf 
die behördlichen Anweisun-
gen nicht betreten werden soll.

Ein musikalischer 
Flashmop zu Ostern

OSterflAShmOb Nach dem Fernsehgottesdienst sind alle zum 
Singen und Musizieren aufgefordert

Kantor Roger Bretthauer hofft auf möglichst viele Mitwir-
kende beim ganz besonderen „Oster-Konzert“. 

Ein Leben für die Musik
Annik A eiSenberg ist die neue Kantorin in der Kirchengemeinde Hüsten

„Ein Leben für die Musik“ – Annika Eisenberg ist die neue 
Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde Hüsten und 
muss sich aktuell in Geduld üben.  Foto: Hans-albert limbrock

Der Pfarrer aus dem Internet
AndreAS herzOg hat sich im Turm der Severin-Kirche ein 

Digitalstudio eingerichtet

Das ungenutzte Turmzimmer in der St. Severin-Kirche hat 
Andreas Herzog in ein Digitalstudio umgewandelt. „Das ist 
meine Digitalwarte“, sagt er nicht ohne Stolz. Kleines Foto: 
Wenn der Pfarrer aus dem Internet zu den Gläubigen spricht. 
Auf youtube stellt Andreas Herzog seine Beiträge online.
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