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Osterspaziergang

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
durch des Frühlings holden, belebenden Blick.

Im Tale grünet Hoffnungsglück.
Der alte Winter in seiner Schwäche
zog sich in rauhe Berge zurück.

Von dorther sendet er, fliehend, nur
ohnmächtige Schauer körnigen Eises
in Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weisses.
Überall regt sich Bildung und Streben,

alles will sie mit Farbe beleben.
Doch an Blumen fehlts im Revier.

Sie nimmt geputzte Menschen dafür.

Johann Wolfgang von Goethe

Faust 1



Wer in diesen Tagen über die Gasselstiege

zum Bergbusch geht, der kann schon etwas

ins Schwärmen geraten. Die Farbenpracht

der Pflanzen, das kräftige Grün junger

Gräser, die Hofidylle des Torhauses,

blauer, wolkenloser Himmel (ja, auch das

gibt es in Münster!) – kurz gesagt: es ist

Frühjahr pur. So ähnlich wird es vielleicht

Johann Wolfgang von Goethe empfunden

haben, als er seine berühmten Verse des

„Osterspaziergangs“ schrieb und den

Dr.Faustus deklamieren lässt: „Hier bin ich

Mensch, hier darf ichs sein“.

Freuen darf und soll man sich natürlich an

solchen Eindrücken. Aber reicht uns das als

Christen in dieser Woche wirklich aus?

Wollen wir Ostern wirklich reduzieren auf

ein Frühlingsfest? Natürlich hat Ostern

eine ganze Menge mit Frühling zu tun;

nicht zuletzt merkt man es daran (oder

auch nicht?), dass der Ostertermin

hierzulande auf den Sonntag nach dem

ersten Frühlingsvollmond festgelegt ist

(das ist längst nicht überall auf der Welt

so!). Aber wenn man eine Umfrage in den

Innenstädten nach dem Sinn und Inhalt des

Osterfestes starten würde, so wäre das

Ergebnis sicher ernüchternd. Christus

kommt darin selten vor – Fehlanzeige.

Ostereier und Osterhasen dagegen umso

öfter.

Das Torhaus auf dem Frühlingsbild (meine

Handykamera konnte dem Motiv an der

Gasselstiege vor einigen Tagen einfach

nicht widerstehen) scheint mir da beinahe

ein Symbol zu sein für das, was wir zu

Ostern feiern. Der Blick durch das Tor

erscheint mir wie ein Tor zum neuen

Leben, das uns Christus im Ostergeschehen

verheißt. Surrexit dominus vere – der Herr

ist wirklich auferstanden – so singen wir in

einem Kanon aus Taizé. Und genau das ist

die zentrale Botschaft, die nicht nur uns

Christen in Kinderhaus, sondern alle

Christen der Welt auch in all den 500

Jahren der nachreformatorischen

Kirchenspaltung eint. Christus ist

auferstanden ‐ auf diesem Fundament ruht

unser aller gemeinsamer Glaube. Wie

schön, dass wir das im Jahr 2017, 500 Jahre

nach der Reformation, auch gemeinsam

feiern dürfen als Christusfest 2017.

Lassen wir uns ein auf das dramatische

Geschehen vor 2000 Jahren (und noch

heute aktuell), auf den Spannungsbogen,

der mit dem Jubel der Menge am

Palmsonntag beginnt, gefolgt von der

tiefen Betroffenheit der Jünger am

Gründonnerstag, dem Grauen des

Karfreitagsgeschehens und der

nachtschwarzen Stille des Karsamstags, der

schließlich mit dem Strahlen des

Ostersonntags seinen Höhepunkt erreicht,

um sich dann den aufkommenden Fragen

und der auch anklingenden Skepsis des

Ostermontags zu stellen.

Unser ökumenischer Osterbegleiter

möchte uns alle mitnehmen auf diesen

Weg durch die Karwoche hin zum Jubel des

Osterfestes und uns einstimmen lassen in

den uralten Hymnus: Der Herr ist

auferstanden, er ist wirklich auferstanden.

Ulrich Möller

Presbyter



Lucas Cranach der Jüngere: Abendmahl (1565)

Johanniskirche in Dessau

Die Entstehungsgeschichte dieses Bildes ist untrennbar verbunden mit den vorangegangenen

Jahren der Reformation (19 Jahre nach dem Tod von Martin Luther, 10 Jahre nach dem

Augsburger Religionsfrieden). Es zeigt anstelle der Apostel Martin Luther und Philipp

Melanchthon sowie Mitglieder der Anhaltinischen Fürstenfamilie

beim Abendmahl mit Christus, eine Darstellung, wie sie auf Gemälden dieser Zeit

der nachreformatorischen Auseinandersetzungen häufig zu finden ist.

Gründonnerstag, 13.April 2017



So war es auch bei Jesus und seinen

Jüngern. Sie kamen nach Jerusalem, um

das Passahfest zu feiern. In der Stadt

war ein Raum für sie vorgebucht.

Wie war das geschehen? Keiner hatte es

mitbekommen. Aber Jesus wusste

davon. ‐ Jesus schickt seine Jünger vor,

um den Raum für die Feier

vorzubereiten. Und wie das so ist bei

Vorbereitungen für ein Fest, wächst

sicher auch bei den Jüngern die Freude

auf die gemeinsame Feier. Zunächst lief

dieses Fest auch wie gewohnt ab.

Doch dann stellte Jesus alles auf den

Kopf. Verdarb er damit seinen Jüngern

eigentlich die Feier?Jesus zog seine

Gewänder aus und holte eine Schale mit

Wasser. Er, der Herr, wusch seinen

Jüngern die Füße. Eine Handlung, die

eigentlich vor der Mahlzeit passiert,

damit die Gäste den Straßenstaub

loswerden.

Warum ist es auch heute für uns

Christen ein wichtiger Feiertag? Es ist

die Einsetzung des Abendmahls, und an

der Art und Weise der Einsetzung zeigt

sich

• die Verbindung zu den israelitisch‐

jüdischen Wurzeln des Herrenmahls (2.

Mose 12,1.3‐4.6‐7.11‐14)

• dass das Christentum eine Mahl‐ und

Tischgemeinschaft ist (1. Korinther

11,23‐26)

• dass die Christen in einer Dienst‐ und

Liebesgemeinschaft leben (Joh 13,1‐15

(34‐35)

Warum fällt es uns so schwer das

Ostergeschehen anzunehmen? Das zeigt

schon die Reaktion der Jünger auf die

Fußwaschung: Wir müssen etwas mit

uns geschehen lassen. Etwas annehmen,

dass einfach auf uns zukommt. Etwas,

was wir selbst nicht leisten können, an

uns geschehen lassen. Und diese neue

Ordnung muss ich anerkennen und das,

was mir getan wurde, dem

Mitmenschen tun, denn Gott liebt ihn

wie mich.

Gott kommt – aber ganz anders als wir

denken; so sagen wir Weihnachten oft.

Ostern könnten wir sagen: Gott handelt

‐ aber ganz anders als wir es erwarten.

Barbara Trubel

Prädikantin

Gründonnerstag, das Fest beginnt!?

Abendmahlskelch 15.Jahrhundert
Ev.Kirche St.Petri Soest



Als Kind mochte ich den Karfreitag

überhaupt nicht. Meine Eltern sagten

uns zwar, das sei der wichtigste Feiertag

überhaupt, weil Jesus da für unsere

Sünden gestorben sei. Aber es war

trotzdem kein guter Tag für uns Kinder.

Sonst gingen wir auch oft in die Kirche,

aber eben an Sonntagen. Da war

Kindergottesdienst und der machte

Spaß.

An Karfreitagen dagegen musste ich mit

meiner Schwester immer die gesamte

Zeit zwischen dunkel gekleideten

Erwachsenen sitzen, musste besonders

leise und still sein. Für mich als

Zappelphilipp eine Qual. Auch der

Kirchraum war schmucklos, es gab kaum

Musik, dafür aber ein Abendmahl, das

sehr lang dauerte. Und danach? Statt

des üblichen Feiertagsbraten nur Suppe,

den ganzen Tag keine Süßigkeiten und

keine Verabredungen mit Freunden.

Emil Nolde: Kreuzigung (1910)

Karfreitag, 14.April 2017



Auch im Fernsehen gab es nichts

Lustiges, dafür aber ewig lang Chöre, die

irgendeine "Passion" sangen. Nichts für

mich.

Meine Eltern versuchten zu

beschwichtigen: So ein Tag sei wichtig,

um sich zu erinnern, dass Jesus

gestorben ist, damit wir frei von unseren

Sünden leben könnten. Wir sollten den

Tag nutzen, um über unsere Fehler

nachzudenken. Außerdem sei nach

einem so dunklen Karfreitag dann

Ostern gleich viel schöner!

Ich weiß noch, dass ich das schon als

Kind seltsam fand. Warum sollte Jesus

wollen, dass ich ständig über meine

Fehler nachdenke? Es fielen mir auch

gar nicht so viele ein. Und schließlich:

Jesus hatte doch gewollt, dass ich ein

freier und fröhlicher Mensch bin.

Irgendwie passte das nicht.

Interessant war, dass meine

katholischen Freunde den Karfreitag

ganz anders sahen. Für die war er

einfach nur ein wichtiger Bestandteil der

Passionszeit, gegenüber Ostern aber

eher nebensächlich.

Erst im Studium wurde mir klar, dass

diese Unterschiede nicht nur familiärer

Zufall waren, sondern vor allem mit

konfessionellen Unterschieden zu tun

hatten. Denn Luther hatte mit seiner

"Rechtfertigung allein aus Glauben" die

Menschen zwar von vielen Zwängen der

damaligen Kirche befreit, doch

gleichzeitig wurde der persönliche

Glaube und das persönliche Verhältnis

zu Gott viel mehr in den Mittelpunkt

gerückt. Der Umgang mit Zweifeln und

Schuld wurde "individueller" und damit

schwieriger, die Betonung des "Todes

Jesu für uns" viel wichtiger. Das hatte

eine Menge positiver, aber natürlich

auch negativer Folgen ‐ wie eben eine

Karfreitagsgestaltung, die vielleicht

lehrreich gedacht war, aber eher

bedrückend wirkte. Ein Glück, dass die

Konfessionen jetzt einen wesentlich

freieren Blick auf das Kreuz haben.

Heute hat der Karfreitag für mich das

Bedrückende verloren. Er macht mir

kein schlechtes Gewissen, weil ich an

irgendeine Schuld denken muss. Er

macht mir Mut, weil ich durch das Kreuz

sehe, wie wichtig ich und wir alle Gott

sind. Niemand opfert sich für andere,

damit die sich dann grämen und

schlecht fühlen, sondern damit sie das

Leben greifen und die Welt ein bisschen

besser machen.

Natürlich ist es auch sinnvoll, sich

Karfreitag an die Ängste und

Schattenseiten des Lebens zu erinnern.

Aber das sollten wir nicht mit einem

schuldbewussten, sondern mit einem

hoffnungsvollen Blick auf das Kreuz tun.

Es ist das besondere am christlichen

Gottesbild, dass Gott selbst gelitten hat.

Ich bin in meinem Leid nicht allein. Jesus

kennt die Ängste und Schmerzen aus

eigenem Erleben. Trotzdem wird das

nicht das Ende sein.

Ich finde, genau das macht uns frei, uns

dem Leben mutig zuzuwenden und für

eine bessere Welt einzutreten.

Michael Drewes

Pastor



Karsamstag, 15.April 2017



Karsamstag

Ruhe
endlich Ruhe!
Grabesruhe

Stille
endlich Stille!
Totenstille

Schluss
Aus
Ende
Vorbei
das war’s dann!

keine Schmerzen
mehr
keine Tränen mehr
kein Leid mehr
keine Sorgen mehr

Frieden
Schlaf
ewiger Schlaf

Hoffnung

Martin Grünert
Pastoralreferent



Christus resurrexit vere!

Ostersonntag, 16.April 2017



Vor einigen Jahren habe ich in Israel,
mitten in der Wüste oberhalb des
Toten Meeres, Ostern gefeiert. Die
Feier der Osternacht war ein wenig
improvisiert: Kein Kirchenraum, kein
Altar, kein festlicher Blumenschmuck,
keine Osterkerze und anstatt eines
Messbuchs, ein paar lose kopierte
Zettel. Eine kleine, schlichte Feier an
einem ungewöhnlichen Ort. Doch
österliche Stimmung wollte sich bei mir
nicht recht einstellen…

Und dann geht zur Feier der Eucharistie
über dem Toten Meer die Sonne auf –
nicht geplant und doch perfektes
Timing! Die karge Wüstenlandschaft
schimmert in der Morgenröte und die
ersten Sonnenstrahlen spiegeln sich im
Wasser – unbeschreiblich! Und im
Stauen über die Schönheit und
Erhabenheit der Schöpfung – mitten in
der Feier der Eucharistie – ist dann
auch in mir Ostern: Der Herr ist
auferstanden, er ist wahrhaft
auferstanden. Halleluja!

Ein beeindruckendes Bild, das für mich,
mit meiner Hoffnung und meinem
Glauben verbunden ist: Das Leben wird
gewinnen und das muss gefeiert
werden! An Ostern, in der Feier der
Eucharistie und in den vielen kleinen
ungeplanten Auferstehungsmomenten
des Lebens!

Lisa Kühn
Pastoralreferentin



Ostermontag, 17.April 2017

Ölgemälde im Kreuzgang der Benediktinerabtei Kornelimünster,

gemalt von Janet Brooks‐Gerloff im Sommer 1992

Zwei Männer gingen nach Emmaus

schwer war ihr Schritt das Herz voll Verdruss

Verloren die Zukunft verloren das Glück

wer gibt die Hoffnung den Glauben zurück

Viel war geschehen in den letzten Tagen

voll Hektik , Dramatik und boshaftem Jagen

Verkauft und verraten bespuckt und verhöhnt

der Mann ihrer Hoffnung der so gerne versöhnt

Dem Tode bestimmt dem Leid und der Qual

ER musste ans Kreuz, ER hat keine Wahl

Sein Grab war leer, Er war verschwunden

Sie fanden nur Binden, das Blut seiner Wunden

Wer nahm ihn fort, wo tat man ihn hin

wo liegt hier die Logik, wo bleibt der Sinn

Sie dachten hin, sie dachten her

es gab keine Lösung, es war zu schwer

Ein Fremder trat an ihre Seite

er nahm sie mit in des Wortes Weite

sprach von Ewigkeit Hoffnung und Tod

brach ihnen auch das Abend(mahl)brot

Sie nahmen es aus seiner Hand

sahen das Mal und haben erkannt:

Die Wahrheit ist größer

als ihr Denken und Hoffen;

der Himmel ist nahe, der Weg zu ihm offen

Gottes Wille, Jesu Sieg

gibt Frieden für immer, auch mitten im Krieg.

Sie kehrten um in die Nacht hinein

sie fanden die Jünger bei der Fackel Schein

" Jesus lebt! " war ihre Botschaft

Wir schämen uns nicht

denn sie ist Gottes Kraft

vergiss es ja nicht.

Manfred Reich 2005



Geht es Ihnen vielleicht manchmal auch

so? Sie sehen etwas und begreifen

zunächst gar nicht, was sich da gerade

vor ihren Augen abgespielt hat. Erst im

Nachhinein, wenn ein wenig Zweit

vergangen ist, verstehen sie, was

eigentlich passiert ist.

Genauso ist es den Jüngern auf ihrem

Weg nach Emmaus gegangen. Sie sind

voller Trauer und Niedergeschlagenheit.

Denn ihr guter Freund Jesus ist

gestorben und das ist nun auch schon

drei Tage her. Die Verwesung des

Leichnams müsste bereits eingesetzt

haben und es gibt keinerlei Hoffnung

mehr, daran etwas zu ändern. Jeder, der

schon einmal einen lieben Menschen

verloren hat, weiß, wie schmerzlich

gerade die Tage nach der Beerdigung

sein können, wenn plötzlich alles still

wird um einen herum. Und auch Kleopas

und seinem Freund wird es so ergangen

sein. Sie wollen weg vom Ort des

Geschehens – Vergessen – zurück nach

Hause in die gewohnte Umgebung –

Geborgenheit & Sicherheit suchen. Ein

allzu menschliches Verlangen.

Und da tritt ein Fremder an ihre Seite, er

begleitet sie auf ihrem Weg, hört ihnen

zu, fragt sie nach ihrem Gedanken und

Gefühlen. Sie können sich alles von der

Seele reden ‐ was sie bewegt, was sie

vielleicht auch nicht verstanden haben,

worüber sie trauern. Und plötzlich

sortieren sich ihre Gedanken, lichten

sich die Sorgen und sie freuen sich über

den Fremden, der ihnen so zugetan ist.

Sie laden ihn zum Abendessen ein, weil

seine Nähe ihnen gut tut. Und endlich

beim Brechen des Brotes erkennen sie

ihn. Die ganze Zeit ist er mit ihnen

gegangen; sie sahen ihn und erkannten

ihn nicht. Und genau in dem Moment,

wo sie ihn endlich erkennen, sehen sie

ihn nicht mehr. Eine seltsame

Umkehrung der Wahrnehmung!

Offensichtlich gibt es zwei verschiedene

Arten des Sehens: mit den Augen des

Körpers und mit den Augen des

Herzens. Häufig dauert es eine Weile bis

wir beide Eindrücke übereinander

bekommen, denn unsere körperlichen

Augen lassen sich gerne täuschen. Und

so wird auch den Jüngern erst im

Nachhinein klar, was sie da gerade zu

sehen bekommen haben. Und sie stellen

sich die Frage: „Brannte uns nicht das

Herz in der Brust, als er unterwegs mit

uns redete?“ Das ist die Freude von

Ostern: zu wissen, dass einer unsichtbar

mit uns geht, der unser Herz entflammt,

der uns beisteht, auch wenn wir ihn

körperlich nicht sehen oder fassen

können. So können wir ihn doch im

Herzen erkennen!

Myriam Höping

Pastoralreferentin

Da wurden ihre Augen aufgetan

und sie erkannten ihn;

und er entschwand ihren Blicken.

Und sie sagten zueinander:

„Brannte nicht unser Herz in uns,

als er unterwegs mit uns redete

und uns den Sinn der Schrift eröffnete?“

(Lk 24,31‐32) – neue EÜ



Lukas 24, 1‐12 ‐ Lutherübersetzung 2017

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 ratlos waren, siehe, da
traten zu ihnen zwei Männer in 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. Gedenkt
daran, wie er euch gesagt hat, als er noch
in Galiläa war und sprach: Der
Menschensohn muss überantwortet
werden in die Hände der Sünder und
gekreuzigt werden und am dritten Tage
auferstehen. Und sie gedachten an seine
Worte.

Und sie gingen wieder weg vom Grab und
verkündigten das alles den Elf und allen
andern Jüngern. Es waren aber Maria
Magdalena und Johanna und Maria, des
Jakobus Mutter, und die andern Frauen mit
ihnen; die sagten das den Aposteln. Und es
erschienen ihnen diese Worte, als wär's
Geschwätz, und sie glaubten ihnen
nicht.Petrus aber stand auf und lief zum
Grab und bückte sich hinein und sah nur
die Leinentücher und ging davon und
wunderte sich über das, was geschehen
war.

Grabeskirche
in Jerusalem



Lukas 24, 1‐12 ‐ Einheitsübersetzung 2017

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden
Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie,
dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den
Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht.Während sie ratlos dastanden,
traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen.Die Frauen
erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was

sucht ihr den Lebenden bei den
Toten? Er ist nicht hier, sondern er
ist auferstanden. Erinnert euch an
das, was er euch gesagt hat, als er
noch in Galiläa war: Der
Menschensohn muss den Sündern
ausgeliefert und gekreuzigt werden
und am dritten Tag auferstehen.Da
erinnerten sie sich an seine Worte.

Und sie kehrten vom Grab in die
Stadt zurück und berichteten alles
den Elf und den anderen Jüngern.
Es waren Maria Magdalene,
Johanna und Maria, die Mutter des
Jakobus; auch die übrigen Frauen,
die bei ihnen waren, erzählten es
den Aposteln. Doch die Apostel
hielten das alles für Geschwätz und
glaubten ihnen nicht. Petrus aber
stand auf und lief zum Grab. Er
beugte sich vor, sah aber nur die
Leinenbinden (dort liegen). Dann
ging er nach Hause, voll
Verwunderung über das, was
geschehen war.



Der Herr ist wahrhaftig
auferstanden!

Gemeinsamer Ökumeneausschuss
der Katholischen Gemeinde St.Josef Münster‐Kinderhaus

und der Evangelischen Markus‐Kirchengemeinde Münster‐Kinderhaus




