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wenn man die Katholische 
Stadtkirche St. Alexander 
am Marktplatz betritt, 
dann sieht man rechter 
Hand ein Denkmal, das an 
die Gefallenen der Kriege er-
innern soll. Zu sehen ist die trauern-
de und verzweifelte Maria, die ihren 
toten Sohn hält. Jesus, den man aufs 
Kreuz gelegt hatte. Vom Kreuz ab-
genommen, liegt er im Schoß seiner 
Mutter. Die Szene ist berührend. Die 
Pietà möchte Mitleid hervorrufen. 
Die Mutter sagt uns: Schau hin, was 
meinem Kind angetan wurde.
Niemand von uns hätte gedacht, 
dass Krieg in Europa bei uns wie-
der Realität werden könnte. Dass es 

wieder Kriegstote und Ge-
fallene eines bewaffneten 
Konflikts auf unserem 
Kontinent geben könn-

te. Dass das Denkmal in St. 
Alexander für die Gefallenen 

wieder traurige Aktualität bekommt. 
Aber leider Gottes gibt es sie jetzt 
wieder. Die Mütter, die sagen müs-
sen: Schau, was mit meinem Kind 
geschehen ist.
Die Bilder, die aus der Ukraine zu 
uns kommen, lassen uns nicht kalt. 
Und bald werden auch in Rastatt 
viele Geflüchtete leben, die ihre Ge-
schichten zu erzählen haben. Dar-
über, was sie in diesem unsinnigen 
Krieg erleben mussten. Wir wollen 

sie gastfreundlich aufnehmen und 
ihnen beistehen, soweit es in unse-
rer Kraft steht.
Denn das ist unlöslich mit dem Mit-
leid verbunden, wie es die Kriegs-
bilder aus der Ukraine bei uns aus-
lösen. Die Bereitschaft, das unsrige 
zu tun, um zu helfen.
Es sind viele, die ihre Solidarität mit 
der Ukraine zum Ausdruck bringen. 
Beispielsweise bei der Mahnwache 
am 24. März, vier Wochen nach 
Kriegsbeginn, vor St. Alexander. 
Oder die, die sich beteiligt haben bei 
der Sammlung von Hilfsgütern für 
die Caritas in Polen. Ein Land, das 
besonders viele Geflüchtete aus der 
Ukraine aufnimmt. Oder die freien 
Wohnraum zur Verfügung stellen. 
Oder Spenden überweisen. 
Und nicht zuletzt vertrauen wir auf 
die Kraft des Gebetes. Immer mon-
tags um 17:30 Uhr kommen wir in 
ökumenischer Verbundenheit vor 
St. Alexander zusammen, um den 
Frieden für die Ukraine zu erbitten. 
Darum, dass die Menschen dort frei 
und ohne Angst leben können. 
Hoffnung ist das, was Christen-
menschen auszeichnet. Wir haben 
allen Grund zur Hoffnung, weil 
Christus in der Ohnmacht seiner 
Liebe die Macht des Todes über-
wunden hat. Das feiern wir an Os-
tern. Und so steht die Osterkerze 
2022 bei der Pietà, bei der trauern-
den Mutter.
Christus hat den Tod überwunden. 
Daran glauben wir. Trotz allem. Und 
als österliche Menschen verzagen 
wir nicht. Sondern bemühen uns 
nach Kräften, das Gute zu tun und 
dem Frieden nachzujagen. 
Was ein einzelner Mensch an Un-
heil anrichten kann, erleben wir 
schmerzhaft in unseren Tagen. 
Unterschätzen wir aber nicht, was 
ein einzelner Mensch auch an Gutem 
und Segensreichem bewirken kann. 
Auch Sie.
Ihnen ein gesegnetes Osterfest
Ihr Ralf Dickerhof, Pfarrer
Katholische Seelsorgeeinheit Rastatt

Liebe Leserinnen und Leser,



Die Frau des Pilatus
Julia Cord

Darf ich mich vorstellen? Vermut-
lich haben sie noch nie von mir ge-
hört. Aber meinen Mann kennen sie, 
da bin ich mir sicher: Pontius 
Pilatus! Tatsächlich widmet 
eure Bibel mir einen ein-
zigen Bibelvers (Matthäus 
27,19), sie dürfen gerne 
nachschlagen! Damals 
habe ich mich nicht sonder-
lich für die Geschäfte meines 
Mannes interessiert, denn er hat 
ständig irgendwelche Verbrecher 
verurteilt, zum Tode meistens. Das 
war mir zu blutig. Aber jener Traum 
nachts drängte mich, ihn zu war-
nen. „Verschone diesen Jesus von Na-
zareth!“, flüsterte ich ihm zu. Natür-
lich tat er es nicht – auch wenn er 
das sicher später bereute. Aber da 
war es dann zu spät. Dieser Jesus 
wurde gekreuzigt.
Wir zogen bald darauf zurück nach 
Rom. Aber auch dort wusste man: 
Jener Jude starb wie so viele am 
Kreuz, ohne Klagen und wurde dann 
in ein fremdes Grab gelegt. Aber da-
nach, und das war seltsam, war sein 
Leichnam verschwunden. Wer stielt 
denn eine Leiche? Dabei waren extra 
Wachen vor dem Grab postiert! Dann 
hörte man: Der Nazarener ist wieder 

gesehen worden, er war gar nicht 
tot. Ich wurde unruhig. Ich hatte 
diesen merkwürdigen Traum nie 

vergessen. Da habe ich mich 
nachts vom Palast weg-

geschlichen, den Schleier 
tief im Gesicht. Und ich 
habe die Juden getroffen, 
jene, die Jesus zugewandt 

waren. Zunächst trauten 
sie mir nicht. Ich, die reiche 

Edeldame, Tochter des Kaisers! Es 
hat mich einige Überzeugungsarbeit 
gekostet, dass sie mir glaubten. „Ich 
bin kein Spitzel. Ich will nur wissen: 
Was ist es mit diesem Nazarener, dem 
Jesus?“ Nach und nach erzählten sie 
mir alles von ihm. Eine neue Welt, 
eine ganz neue Sicht tat sich auf. Der 
Gottessohn war von meinem Mann 
zum Tode verurteilt worden! Mein 
Traum hatte einen Grund. Und wel-
che Wunder er getan hatte – kaum 
zu glauben. Bis hin zur Auferstehung 
aus dem Grab. Mehr und mehr trau-
ten sie mir, die gläubigen Freunde 
von Jesus. Und sie boten mir an: 
„Wir taufen dich, willst du?“ Aber die-
ser Schritt war mir zu arg. Dennoch, 
ich kam gerne, feierte das Abend-
mahl im Versteck und schlich mich 
vor der Dämmerung nach Hause. 
Bis eines Tages eine Razzia gemacht 
wurde. Nero, dieser verrückte, blut-
rünstige Kerl hatte das befohlen. Ge-
rade war ich bei den anderen im Ver-
steck, da kamen die Soldaten und 
nahmen uns alle fest. Grausam zerr-
ten sie uns mit sich, hin ins dunk-
le Gefängnis, bereit für die Arena, 
um den Löwen vorgeworfen zu wer-
den. Da wurde mir bewusst, was 
ich getan hatte: Ich hatte die Seiten 
gewechselt. Nur ein Wort von mir 
und man hätte mich frei gelassen. 
Mich, die Gattin des Pontius Pilatus. 
Aber ich sagte kein Wort. Die ande-
ren sagten: „Du hast dich nicht tau-
fen lassen, aber du hast bewiesen, dass 
du zu uns gehören willst.“ Wie gerne 
würde ich weiterleben, aber meinen 

Herrn Jesus verraten? Das kann ich 
nicht. Ich höre schon die Zuschauer 
auf den Rängen brüllen, sie freuen 
sich auf das gruselige Schauspiel. Ob 
mein Mann da sein wird? Es ist egal, 
nun ist es beschlossen: Ich werde 
heute sterben für diesen neuen Glau-
ben. Mit all meinen neuen Freun-
den. Möge Gott die Tyrannen stürzen 
und die Christen schützen. Es steckt 
zu viel Gutes in dieser neuen Reli-
gion als dass sie untergehen dürfte. 
Das ist mein letzter Wunsch. Gott 
steh uns bei.

Anmerkung: Claudia Procula, Gattin 
des Pontius Pilatus, wurde vor des-
sen Augen im Circus Maximus von den 
hungrigen Löwen gerissen und getötet. 
Pilatus musste fassungslos zuschauen. 
Später nahm er sich das Leben. Das 
Gebet der Claudia hat bis heute Got-
tes Gehör gefunden: Der ‚neue‘ Glau-
be, das Christentum, besteht bis heute. 
Obwohl heutzutage weltweit mehr als 
360 Millionen Christen wegen ihres 
Glaubens intensiver Verfolgung und 
Diskriminierung ausgesetzt sind (Zah-
len von Open doors).

Julia Cord
Jugendkoordinatorin der Evangeli-
schen Petrusgemeinde Rastatt
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Angels watching over you  © Julia Cord

Golgatha 
© Julia Cord



Dieser war auch mit dem Jesus 
von Nazareth!

Pfarrer Berbig

BILD: Berbig, Hahn und Regenbogen Petruskirche.

»Ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zum Herrn 
Jesus. Ich pflegte ihn um Dinge zu bitten und 

mich mit ihm zu unterhalten, ihn zu 
loben und ihm zu danken.
Aber ich hatte immer wieder das un-
angenehme Gefühl, er wolle mich 
veranlassen, ihm in die Augen zu 
sehen. Und ich wollte nicht. Ich re-
dete zwar, blickte aber weg, wenn ich 
spürte, dass er mich und mein Leben 
ansah. Immer sah ich weg, und ich 
wusste warum. Ich hatte Angst, einen 
Vorwurf dort zu finden wegen irgend-
einer noch nicht bereuten Sünde. Ich 
dachte, ich würde auf eine Forderung 
stoßen: irgendetwas wollte er ganz 
bestimmt von mir.

Eines Tages fasste ich Mut und blickte Jesus an. Aber 
– was war das? 
In seinen Augen – war kein Vorwurf. Da war keine Forde-
rung. Die Augen sagten nur: „Ich liebe dich.“ Ich blickte 
lange in diese Augen, forschend blickte ich in sie hinein. 
Doch die einzige Botschaft lautete: „Ich liebe dich.“ Und 
ich ging hinaus. Und wie Petrus weinte ich bitterlich.«

Authentisches Bekenntnis und staunend erlebte 
Begnadigung: Dieser war auch mit dem Jesus von 
Nazareth!

Pfarrer Albrecht Berbig
Evangelische Petrusgemeinde Rastatt

Bundespräsident Johannes Rau 
ließ diesen Bibelvers auf seinen 
Grabstein setzen. Also steht auf 
diesem Denk-Mal-Stein nur: Jo-
hannes Rau, geboren, gestorben 
und „dieser war auch mit dem Jesus 
von Nazareth.“ Ein Bekenntnis 
über den Tod hinaus, wem das 
eigene Leben gehörte? Welchen 
Zielen es diente, wozu es in der 
Ewigkeit noch passen möge? 
Das ist die eine Assoziation, eine 
erste Idee. Das würde mir für 
mich auch gut gefallen: Auch im 
Rückblick festhalten, was und 
wer einem das Wichtigste war: 
Lohnend mit Jesus Christus 
unterwegs gewesen sein. 
Dazu kommt aber erschwerend, 
ja demütigend der Zusammen-
hang dieses Verses. Denn mit 
diesem Sätzlein will eine Frau 
am nächtlichen Lagerfeuer den 
Petrus herausfordern, sich als 
Jünger Jesu zu outen: He du, ich 
kenn dich! Du warst auch mit dem 
Jesus von Nazareth – der jetzt ge-

foltert wird, damit er seine 
göttliche Mission aufgibt. 

Seine erlösende Sendung. 
Und endlich Ruhe gibt.

Petrus, der belastbare Fels, wird 
zum Wackelpeter, der seinen 
Herrn Jesus verleugnet. Alle 
vier Jesus-Berichte berichten die 
mehrfache Verleugnung von Pet-
rus. Gesteigert bis zu Selbst-Ver-
fluchung und zum feigen Schwur: 
Ich gehöre nicht zu Jesus!
Der Hahn kräht. Wie es Jesus 
seinem Jünger vorhergesagt hat. 
Petrus scheiterte NICHT an dem, 
was Jesus von Petrus wollte. Pe-
trus scheiterte an dem, was Pet-
rus von sich selbst wollte. „Auch 
wenn dich alle anderen verlassen, 
ich nicht!“ SO wollte Petrus sein, 
das war sein Selbst-Bild. Wie 
gut, dass er dieses zerbrochene 
Selbst-Bild aufgab – und nicht 
sich selbst wie Judas, der sich 
nicht mehr aushielt und sich 
aufgab. 
Nur Lukas weiß vom Hahn-Schrei 
– diese Kleinigkeit, die mich tief 
berührt (Lk 23,61a): Nicht der 
schrille Hahnschrei treibt Pet-
rus hinaus, wo er bitterlich über 
sich weint. Sondern der wortlose 
und doch alles sagende Blick sei-
nes Heilandes Jesus! Das kann 
ich mir kaum vorstellen. So eine 

Liebe zum Jünger, 
der in sich selbst zu-
sammenbricht: Mit-
ten in seiner eige-
nen Folter-Not sucht 
der zusammen ge-
schlagene Jesus  beim 
prophezeiten Hahn-Schrei den 
Blick von Petrus. Wendet sich 
dem Petrus zu. Richtet sein Hei-
lands-Auge auf Petrus: „Und der 
Herr wandte sich und sah Petrus 
an.“ Jetzt fließen die bitteren Trä-
nen, beim Blick von Jesus! Was 
hat Petrus wohl in diesem Blick 
gelesen? Sicher nicht: „Hau ab.“ 
Sondern eher: „Du gehörst zu mir. 
Trotzdem. Dein von dir für dich ge-
wünschtes Heldentum hatte ich mir 
von dir gar nicht gewünscht; dein 
endgültiges Bekenntnis kommt spä-
ter, nach gut 30 für Gottes Botschaft 
gelebten Jahren in Rom. Da wirst 
du nach deinem erfüllten Leben 
ganz zu mir stehen, kopfunter 
gekreuzigt!“
Von so einem Heilands-Blick be-
richtet Anthony de Mello; das hat 
mancher von uns ähnlich erlebt, 
wenn wir Gnade buchstabieren 
lernen:

Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth!
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Beistand in Corona-Zeiten
Klinikseelsorge

Während Corona gab 
es sehr unterschied-
liche Zeiten – jede 
Welle brachte neue 
Erkenntnisse und 

neue Sorgen. Das 
Wort Priorisierung be-

schäftigt mich seither sehr.
Die eine Seite sind die Zahlen der 
Intensivbetten oder verschobene OPs, 
die andere Besuchsverbote oder Ein-
schränkungen. Für viele war das eine 
Katastrophe, besonders ältere Menschen 
oder Patient:innen mit schweren Diag-
nosen. Ich bin dankbar für jede Aus-
nahme und ahne doch, dass es noch 
viel zu wenig waren. „Zwei sind besser 
als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, 
richtet einer den anderen auf. Doch wehe 
dem, der allein ist, wenn er hinfällt, ohne 
dass einer bei ihm ist, der ihn aufrichtet“ 
(Koh 4,10)
Andreas Freund, Pastoralreferent, Kath. 
Klinikseelsorge Rastatt

In Corona-Zeiten war 
und ist es uns nicht 
möglich, in unse-
rem Wintergarten 
im Hospiz Kafar-
naum in Eberstein-
burg gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern. Und deshalb entstanden 
unsere Schwellenandachten: Unsere 
Gäste kommen – im Rollstuhl, im Bett 
oder auf dem Stuhl sitzend – an die 
Schwelle ihres Zimmers und wir feiern 
jeweils mit zwei oder drei Gästen und 
manchmal deren Angehörige eine klei-
ne Andacht. 

Menschen an der Schwel-
le von Leben und 

Tod feiern an der 
Schwelle ihres Zim-
mers. Klein, aber 
fein und vor allem 

sehr berührende Er-
fahrungen für uns Seel-

sorgerinnen, für die Mitarbeitenden und 
für unsere Gäste. 
Regina Zimmermann und Susanne Schnei-
der-Riede, kath. und ev. Seelsorgerinnen im 
Hospiz Kafarnaum

Menschen beistehen 
in Corona-Zeiten 
im Krankenhaus 
heißt, auszuhalten, 
dass Regeln nicht 
immer hilfreich sind; 
dabeibleiben, wenn es 
keine Worte gibt; zu Besuch kommen, 
wenn kein anderer kommen darf; wahr-
nehmen, was an Kraft und Ressourcen 
verfügbar ist; darauf hoffen, dass Gott 
das letzte Wort hat; zuhören und sich be-
schenken lassen: „Gott, auf dich vertraue 
ich – gewaltig und von großer Kraft sind 
die Werke, die du vollführst“; das Kraft-
wort einer Patientin, das sie mit mir ge-
teilt hat.
Mirjam Keim, ev. Klinikseelsorgerin Baden-
Baden und Bühl

Die Einsamkeit im 
sozialen Bereich 
hat mich sehr be-
schäftigt. Bei uns 

Adventisten gab es 
z. B. Kurzandachten 

auch am Telefon, das hat vielen Men-
schen einen Lichtblick im Gefängnis der 
Einsamkeit geschenkt. Viele Gespräche 
und kleine Aufmerksamkeiten, ein gutes 
Wort, eine Karte, so konnte ich Kraft 
schenken und selbst auch neue finden.
Erdmute von Bezold, Patientenfürsprecherin 
Rastatt

In Zeiten des Be-
suchsverbots wurde 
deutlich aufgezeigt, 
wie wichtig Zu-

wendung, Zuhören 
und Nähe für jeden 

von uns sind. Doch wie oft fehlt hier-
für in der Pflege die Zeit. Der Umgang 
damit ist sehr schwer. Kraft gibt mir 
mein Team. Der Zusammenhalt, das 
gemeinsame Lachen, das gemeinsame 
Aushalten und das Einräumen der 
Möglichkeit doch einmal fünf Minuten 
länger bei dem Patienten zu verbringen. 
In der Pflege gibt es wundervolle Men-
schen die trotz manchmal widriger Be-
dingungen weitermachen, weil sie ihren 

Beruf lieben, weil sie helfen wollen. Co-
rona zum Trotz. Und wie traumhaft wäre 
es, wenn sie für diese Pflege noch aus-
reichend Zeit hätten.
Silke Zapf, Pflegekraft und Stationsleitung 
Rastatt

Mir hilft in diesen 
Zeiten der ganz ein-
fache Satz: „Nach 
jedem Regen kommt 

auch wieder einmal 
Sonnenschein.“ Ich freue 

mich an vielen kleinen Dingen im 
Leben, dass ich ein gesundes und fröh-
liches Kind habe, das mich mit seiner 
positiven Lebenseinstellung ansteckt; 
dass meine Eltern, bis auf wenige „Alters-
erscheinungen“ weitgehend gesund und 
noch am Leben sind, wir Zeit gemeinsam 
verbringen können. Und wir beten jeden 
Abend zu Gott und danken ihm für den 
Tag, dass es uns gut geht, wir gesund 
sind, genug zu essen und ein schönes 
Zuhause und keinen Krieg haben. Aus 
all diesen Dingen und vielen Gesprächen 
mit meiner Mutter schöpfe ich die Kraft 
für meine tägliche Arbeit, auch um ande-
ren Mut zuzusprechen, denen es gerade 
nicht so gut geht.
Birgit Kindsvater, Assistenzärztin, Klinik für 
Viszeralchirurgie Baden-Baden

Die besondere „Co-
ronasituation“ habe 
ich vor allem bei den 
Mitarbeitern gespürt, 
sie mussten zusätz-
liche Erschwernisse in 
Kauf nehmen und bewältigen.
Dadurch, dass Besuche von Angehörigen 
im Krankenhaus zum Teil nur schwer 
möglich waren, haben sich die Patien-
ten, aber auch das Personal über meinen 
unerwarteten Dienst gefreut.
Die Begegnungen mit den Patienten 
haben mich in meiner Entscheidung, 
diesen Dienst wahrzunehmen, bestätigt.
„Grüne Engel“ werden gebraucht!
Wieslaw Szkalski, Ehrenamtlicher Be-
treuungsdienst Rastatt

Beistand in Corona-Zeiten
 
Stimmen aus dem Klinikum Mittelbaden in Rastatt, Baden-Baden und Bühl
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Osterwasser
Pfarrer Wacker

Osterwasser
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„Am Karfreitag wurden Eier rot gefärbt. Und am 
Samstag wurden ganz normale gekochte Eier mit ge-
kochter Wurst und gekochtem Schinken gegessen, aber 
mit scharfem Meerrettich. Am Ostersonntag gingen die 
Männer und Jungen zu jedem Mädchen und jeder 
Frau und bespritzten sie mit Parfum. Abends 
gab es immer Tanz, und zwar mit neuen 
Kleidern, und wenn es ging, auch mit neuen 
Schuhen.“ Helena erzählt im Religions-
unterricht davon, was ihre Großmutter 
damals in Rumänien erlebte, wenn man 
die Karwoche und dann das Osterfest feierte.
Ihre Erzählung erinnert mich, als ich vor vielen 
Jahren an Ostern bei meinen polnischen Freunden 
in Oberschlesien war: Selbstverständlich musste 
ich auch als Gast die Damen des Hauses mit einem 
duftenden Wässerchen aus einem bunten Plastik-
Osterei benetzen. Und die alte Großmutter war 
sehr beleidigt, als ihr Sohn sie nicht als erste heim-
suchte. Im Fernsehen wurde gezeigt, wie Jungs und 
junge Männer die Mädels und hübschen jungen 
Frauen nicht nur mit Parfum bespritzten, sondern 
in Warschau in die prächtigen Brunnen der Haupt-
stadt warfen.
Wenn wir die vielen Osterbräuche sammeln woll-
ten, die Menschen in unserer Stadt aus ihrer Hei-
mat kennen, würden wir mit dem Erzählen über 
Ostern fast nicht fertig werden und aus dem Stau-
nen nicht herauskommen. Was sich da alles an 
Brauchtum entwickelt hat, seit damals nach Jesu 
Kreuzigung und Grablegung die Frauen früh am 
Morgen zum Grab gegangen waren, um den Leich-
nam des geliebten Herrn noch einmal zu sehen und 
zu salben! Aber wer würde ihnen den Stein vor dem 

Grab wegwälzen? 

In manchen Ländern wirft man die rot gefärbten 
Eier auf einer grünen Wiese so weit wie möglich 
weg – und danach müssen sie natürlich wieder 
gesucht werden. Sie erinnern an das blutige Ster-

ben Jesu, aber auch an die Morgensonne des 
Ostertages, und an die Leichtigkeit, mit der 

Gott alles aus dem Weg räumen kann, was 
dem Leben im Wege steht. Uns Menschen 
fällt das nicht so leicht, denn oft setzt sich 
wie im „Eierkampf“ das Harte durch: Die 

bunten Eier werden aneinander geklopft 
– mal sehen, welches am Ende hart bleibt. 

Dabei geht es meistens sehr lustig und laut zu.
An anderer Stelle muss man jedoch Stillschweigen 
bewahren: Beim Trinken des Osterwassers. Ganz 
früh am Ostermorgen bin ich als Kind gern in 
den Hof gegangen, um aus dem Wasserhahn ein 
paar Schluck Wasser zu trinken. Man durfte sich 
dabei etwas wünschen. Das Osterwasser war be-
sonders wirkungsvoll, denn es erinnert an das 
Taufwasser der ersten Christen: Weil für sie ein 
ganz neues Leben begann, wurden sie kurz vor dem 
Auferstehungsfest des Herrn getauft, im Dunkel 
der Osternacht, in schwierigen Zeiten auch heim-
lich, still und leise. Und an den Gräbern der Ver-
storbenen versammelte man sich, in Freude da-
rüber, dass der Tod nicht das letzte Wort hat: 
Christus wird dereinst bei seiner Wiederkunft die 
Verstorbenen aus den Gräbern zum neuen Leben 
bei Gott auferwecken. In diesem frohen Glauben 
versammeln wir uns auch in Rastatt: Mitten in der 
Stadt feiern wir auf dem Stadtfriedhof am Oster-
sonntag um 7 Uhr die Auferstehungsfeier. Wenn 
die Trompete ertönt, darf man fröhlich ins „Christ 

ist erstanden!“ einstimmen. Endlich! Denn 
vielleicht hat man ja nach dem Auf-

stehen schweigend ein paar Schluck 
Wasser getrunken und sich was 
gewünscht – für sich selber, für 
die Liebsten oder gleich für die 

ganze Welt.

Pfarrer Wenz Wacker
Evangelische Johannes-

gemeinde Rastatt



Die Evangelien quer gelesen!
Pastoralreferent Freund

Ich habe die Auferstehungsberichte aller vier 
Evangelien zusammengefügt und daraus ein Bild 
erstellt.

Ich wünsche Ihnen Neugier bei der Betrachtung, 

Glauben beim Entdecken der Verkündigung und 
Freude an der Botschaft von Ostern: auferstanden.

Andreas Freund
Pastoralreferent Katholische Seelsorgeeinheit Rastatt

Auferstehung – die Evangelien quer gelesen!

Auferstehung durchbricht unser Denken und unsere Gewohnheiten.
Auferstehung setzt Leben und Sterben in einen neuen Kontext. 
Auferstehung wirft ein neues Licht auf uns und unser Leben!

Wir sind es gewohnt, Texte der Reihenfolge nach zu lesen und zu hören. 
Und das macht auch irgendwie Sinn.
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Ostern für Skeptiker
Pfarrer Zimmermann

„Ich glaube an Jesus Christus … gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben … am dritten Tage 
auferstanden von den Toten … Ich glaube an die Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.“

Diese Worte des apostolischen Glaubens-
bekenntnisses sind vielen Christinnen und 

Christen vertraut, weil sie in evangeli-
schen wie katholischen Gottesdiensten ge-
sprochen werden und zu hören sind. Die 
frühe Kirche versuchte mit diesen Wor-

ten im vierten Jahrhundert die biblische 
Glaubenswahrheit zusammenzufassen. Doch 

viele Menschen von heute können mit solchen tradi-
tionellen Glaubenssätzen immer weniger anfangen, wie 
auch Umfragen zeigen. Selbst treue Kirchgänger tun 
sich mit manchen dieser Aussagen schwer. Wenn wir 
als Kirche mit unserer Botschaft Menschen von heute 
erreichen wollen, müssen wir sie so ausdrücken, dass 
ihnen auch aufgeklärte, von der Spätmoderne geprägte 
Zeitgenossen einen Sinn abgewinnen können. Im Blick 
auf die eingangs zitierten Worte des Glaubensbekennt-
nisses zum Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus 
Christus will ich das im Folgenden kurz versuchen. Denn 
um sie geht es in den Gottesdiensten und Andachten in 
der Fastenzeit, an Karfreitag und Ostern.
Vor allem am Karfreitag ist in der Kirche davon die Rede, 
dass Jesus „für uns gestorben“ ist, dass er am Kreuz alle 
menschliche Schuld getragen hat. Wie können wir das 
heute verstehen? Auch heute werden Menschen schul-
dig. Menschen gehen in die Irre. Menschen sind eigen-
nützig. Ist das alles einmal in der Welt, löst es sich nicht 
einfach wieder auf. Es hat Folgen. Es hat Auswirkungen 
auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die be-
lastet sind oder gar zerbrechen. Unser Lebensstil in der 
westlichen Welt und die Erhaltung unseres Wohlstands 
belasten das Klima und zerstören die Lebensgrundlagen 
von Menschen in ärmeren Ländern, die unter Dürren 
oder Überschwemmungen leiden. Dadurch entfernen 
wir uns auch von Gott, weil wir durch die Missachtung 
seiner Gebote weder ihn noch unsere Nächsten lieben. 
Am Kreuz hat Jesus es an unserer Stelle ausgehalten, 
fern von Gott zu sein: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“, rief er (Markus 15,34). Dadurch stellt 
Gottes Sohn die Verbindung zwischen Gott und uns Men-
schen wieder her. 
An Ostern bekennen und feiern wir als Kirche, dass 
Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das Oster-
geschehen ist auch der Grund für die christliche Hoff-
nung auf die Auferstehung der Toten. Wie können wir 

das Bekenntnis zur Auferstehung heute verstehen? Als 
die Jünger und Nachfolgerinnen von Jesus ihn ins Grab 
legten, dachten sie: Jetzt ist alles vorbei. Wir dachten: 
er ist der Retter, der uns in eine goldene Zukunft führt. 
Und jetzt ist er tot. Alles ist aus. Aber nach drei Tagen 
fanden sie sein Grab leer vor. Und sie erlebten, wie Jesus 
lebendig vor ihren Augen erschien – den Frauen am 
Grab ebenso wie seinen versammelten Jüngern. Diese 
Begegnungen gaben ihnen den Mut, seine Botschaft in 
alle Welt hinauszutragen. 
Diese Erfahrung der Auferstehung, die die Weggefährten 
von Jesus gemacht haben, kann auch uns heute eine 
neue Perspektive geben. Keine Nacht ist für Gott zu fins-
ter, kein Leid ist für ihn zu schwer, kein Tal ist für ihn 
zu tief, dass er mir aus diesem finsteren Tal nicht einen 
neuen Weg eröffnen könnte. Er kann mir neues Leben, 
neue Hoffnung schenken. Wie dieser neue Weg aus-
sieht, kann ich getrost ihm überlassen. Vielleicht gibt 
er mir einfach nur neuen Mut, innere Ruhe und Zuver-
sicht, dass er es recht machen wird. Schenkt mir eine 
ganz neue Sicht auf mein Leben, eröffnet mir eine neue 
Perspektive, an die ich bisher noch gar nicht gedacht 
hatte. Oder er schenkt mir gar Hoffnung über den Tod 
hinaus, so dass ich selbst das Ende meines irdischen 
Lebens nicht zu fürchten brauche.
Damit sind wir bei der Hoffnung auf ewiges Leben an-
gelangt, wie sie ebenfalls im christlichen Glaubens-
bekenntnis zum Ausdruck kommt. Wie können wir uns 
das heute vorstellen? Zuerst ist Ewigkeit mehr als nur ins 
Unendliche verlängerte Zeit. Menschen machen immer 
wieder die grundlegende Erfahrung, dass sich die Wirk-
lichkeit nicht in den vorfindlichen Tatsachen erschöpft, 
sondern von einem größeren Geheimnis umschlossen 
bleibt. Christlicher Glaube deutet dieses Geheimnis als 
Gott und eröffnet einen Weg, sich dieser göttlichen Wirk-
lichkeit anzuvertrauen und sich in ihr zu bergen. Vor 
diesem Hintergrund lässt sich ewiges Leben als ein Be-
ziehungsgeschehen verstehen, das nicht auf die irdische 
Begrenztheit eines menschlichen Lebens beschränkt 
bleibt. Wenn sich die menschliche Seele im Glauben auf 
Gott ausrichtet, eröffnen sich ihr von seiner Unendlich-
keit her immer neue Erfahrungsmöglichkeiten. Wo sich 
der Mensch auf die begrenzten Möglichkeiten seiner 
Selbstentfaltung beschränkt, bleibt sein Leben endlich. 
Christlicher Glaube hingegen eröffnet einen ewigen Ho-
rizont. In diesem Sinn: Frohe und gesegnete Ostern!

Pfarrer Ulrich Zimmermann
Evangelische Thomasgemeinde Rastatt

Kreuzigung, Auferstehung und ewiges Leben für 
Skeptiker
Alte Glaubenswahrheiten in der Postmoderne
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Hier ist Platz 
für ein Teelicht. 

Vorsicht! 
Nur anzünden, wenn 
jemand Erwachsenes 

dabei ist.

»So eine Freude: Ostern!«

Und so geht’s:
1. Male zuerst die beiden Zeichnungen farbig aus.
2.  Schneide dann die Bastelarbeit entlang der durchgezogenen schwarzen Linie aus.

Diese Linie fi ndest du auf dieser Seite mit dem Engel. ➥umdrehen!

Du brauchst dazu:

• Farbstifte

• Schere

• 1 Teelicht

Jetzt können sich die Frauen freuen! Sie waren entsetzt, 
weil Jesus nicht mehr im Grab war. Doch ein Engel hat ihnen 
gesagt: »Jesus ist nicht mehr tot!« 
Diese Bastelarbeit will dir von dieser Oster-Freude 
erzählen und dich daran erinnern.

BB_Ostern_DIN A4_Variante.indd   1 12.02.19   08:38

Für Kinder
Gemeindereferenten Bovenkerk
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Frohe Ostern 
wünschen Euch
Manuela und Georg 
Bovenkerk
Kath. Kirchengemeinde 
Rastatt
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3.   Lege die Bastelarbeit so hin, dass du den
Engel sehen kannst. Falte nun die vier gepunkteten
Linien bei den blauen Flächen in Richtung der Dreiecke.

4.  Anschließend dann alle gestrichelten Linien nach oben falten.
5.  Klebe die blauen Flächen auf die Unterseite des Bodens an die entsprechenden Stellen. Fertig!

© 2019 Bastelbogen »So eine Freude: Ostern!«: Verlag 
Junge Gemeinde, Max-Eyth-Straße 13, 70771 Leinfelden-
Echterdingen, vertrieb@junge-gemeinde.de, www.junge-
gemeinde.de; Foto: Karin Riedel; Illustration: Uli Gute-
kunst, www.uli-gutekunst.de. Bestell-Nr. 1681
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Wir wünschen dir 
eine richtig große 

Oster-Freude!

BB_Ostern_DIN A4_Variante.indd   2 12.02.19   08:38

Der Bastelbogen auf die-
ser Seite ist vom Ver-
lag Junge Gemeinde, 
Leinfelden-Echterdingen.
Auf seiner Webseite junge-
gemeinde.de gibt es weitere 
Bastelbogen zu Passion/Os-
tern und anderen Themen. 
Darüber hinaus viele hilfreiche 
Materialien für die Gemeinde- 
und Gruppenarbeit sowie den 
Religions- und Konfi3- bzw. 
Konfirmationsunterricht.
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5.  Klebe die blauen Flächen auf die Unterseite des Bodens an die entsprechenden Stellen. Fertig!
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Frühling – das Leben erwacht
Pfarrerin Schulze

Haben Sie es bemerkt? Es ist Frühling ge-
worden! Nicht nur, dass am 20. März Früh-
lingsanfang war. Auch in der Natur zeigt 
sich das erste Grün.
Von allen Frühlingsboten mag ich die 
Schneeglöckchen am liebsten. Sie blü-
hen schon, wenn der Schnee noch liegt, 
als wollten sie sagen: „Uns kann der Winter 
nichts anhaben. Wir graben uns durch den gefrorenen 
Boden hindurch und erzählen von Sonne und Wärme.“ 
Andere Blumen folgen ihnen. Die Krokusse ste-
cken ihre Blüten aus dem Erdboden hervor. Die 
Märzenbecher leuchten, und die Narzissen – auch 
Osterglocken genannt – läuten das Osterfest ein. 
Jeder Frühling ist ein Wunder! Die milde Luft bläst 
die Traurigkeit fort, bunte Farben vertreiben die 
Müdigkeit, und das Zwitschern der Vögel ermuntert 
auch uns Menschen zum Singen.

„Du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken“ 
(Psalm 92,5) heißt es in der Bibel.

In den Wundern der Natur sieht sie Gott selbst 
am Werk. Auch die Osterkarten, die wir jetzt ver-
schicken oder erhalten, erzählen davon: Da sieht 
man Hasen im grünen Gras sitzen, lachen uns 
bunte Frühlingssträuße an und erfreuen uns Fotos 
von jungen Lämmern. Ja, Ostern ist ein Frühlings-
fest, aber nicht nur. Als Christen feiern wir einen 

besonderen Neuanfang: Nach der Nacht des 
Sterbens und der Kälte des Todes erwarten 

wir den Beginn eines verwandelten Le-
bens. Wir glauben an ein „ewiges Leben“ 
in Gottes Welt, das uns geschenkt wird, 
wenn wir diese Erde verlassen. Jesus hat 

davon gesprochen und gesagt: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, 

wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Johannes 11,25) Wie 
das geschieht, wissen wir nicht, aber dass es ge-
schieht, darauf hoffen wir, seit Jesus vom Tod auf-
erstanden ist. 
Das ist Ostern für uns – das Fest eines ganz neuen 
Lebens. „Nichts kann uns trennen von der Liebe Got-
tes“ (Römer 8,38) – keine Sorge, keine Krankheit und 
nicht einmal der Tod, so lautet seine Botschaft.

Wenn wir in diesen Tagen beobachten, wie aus 
einer vertrockneten Blumenzwiebel eine Pflanze 
wächst, aus einem verschlossenen Ei ein Küken 
schlüpft oder eine Raupe sich „zu Stein“ verpuppt 
und als Schmetterling wieder aufersteht, dann 
ahnen wir etwas von jener Kraft, die „höher ist als 
unsere Vernunft“ (Philipper 4,7). Das gibt Hoffnung 
und macht Mut, dem Leben zu vertrauen und 
einem Gott, der alles Lebendige liebt!

Pfarrerin Angelika Schulze
Evangelische Stadtkirche und Altenheimseelsorge Rastatt
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Bitte beachten Sie im Stammteil des RAZ auf der 
Seite „Kirchliche Nachrichten“ die Hinweise zu den 
Gottesdienst en der Kar- der Ostertage.

Nähere Informationen zu uns finden Sie auch über die 
Homepages der Kirchengemeinden:
 
www.kirchenbezirk-babara.de
Dort finden Sie die Links zu den drei
evangelischen Pfarrgemeinden Rastatts
 
www.kath-rastatt.de
Homepage der Seelsorgeeinheit Rastatt
und deren vier kath. Pfarrgemeinden

Und mit diesen QR-Codes kommen Sie auf die jeweiligen 
Youtube-Channel der Ev. und Kath. Kirchengemeinden:

Katholisch in RastattEv. Thomasgemeinde 
Rastatt
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Die Story 
Es geht um Geld. Um viel Geld. Geld, das Djamal 
und seiner gierigen Frau Shanila fehlt. Deshalb 
leihen sie es bei ihrem König, dem großzügigen 
Maharadscha. Sie verdrängen, dass sie ihre 
hohen Schulden eines Tages begleichen müssen 
und leben in Saus und Braus. Doch der Tag der 
Abrechnung kommt…
Es geht aber nicht nur um Geld 
und um Schulden. Es geht um 
Schuld und um Vergebung. 
Und um uns alle.

Du kannst dazu gehören! Im Musicalcamp übst 
du mit der gesamten Crew das Musical: Chor, 
Tanz, Theater oder Band. Adonia hilft dir dabei 
professionell, dein Talent optimal in Szene zu set-
zen. Infos: www.adonia.de/musicalcamps

Du bist älter als 19 Jahre? Dann bringe dich im 
Mitarbeiterteam ein: Im Bereich Technik, Küchen-
team, Chorleitung, Theater, Tanz oder in der Live-
Band. Infos: www.adonia.de/mitarbeiter

Musical 77

148 Mal live auf der Bühne     

Deine Bühne
Adonia MusicalcampsUnter dem Motto „Wie Gott mir, so ich dir!“ hat das 

Adonia-Team ein modernes Musical zum biblischen 
Gleichnis des hartherzigen Schuldners geschrieben. 
70 begeisterte Teenager und eine junge Live-Band 
präsentieren die brandneuen Songs, humorvolle 
Theaterszenen, überraschende Choreografien 
und eine Geschichte mit Tiefgang. Die 90 Musical- 
Minuten fliegen nur so dahin, denn die jungen 
Mitwirkenden begeistern durch ihre Ausstrahlung, 
aber auch durch ihr unglaubliches Talent. 
37 Adonia-Projektchöre bringen das Musical auf 
148 Bühnen in ganz Deutschland.

Adonia e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der eng mit lokalen 
Kirchen und Gemeinden zusammenarbeitet. Der Eintritt zu 
allen Adonia-Konzerten ist frei. Das ist aber nur durch frei-
willige Spenden möglich. Die Jugend von heute dankt für Ihre 
großzügige Unterstützung!

Spendenkonto: Adonia Verein, Postbank Stuttgart,
IBAN: DE11 6001 0070 0035 0827 06,  BIC: PBNKDEFF

Adonia sagt Danke

Glückliche 
Gesichter

Einen Adonia-Chor 
zu euch einladen? 

Infos gibt es hier:
www.adonia.de/ 

veranstalter

»Herr, wie oft muss 
ich meinem Bruder 

oder meiner Schwester 
vergeben, wenn sie mir 

Unrecht tun? Ist sieben Mal 
genug?« »Nein«, antwortete Je-

sus. »Nicht nur sieben Mal, 
sondern 77 Mal.« 

Die Bibel, Matthäus 18:21-35

Teens Tournee

Es geht um Geld. Um viel Geld. Geld, das 
Djamal und seiner gierigen Frau Shani-
la fehlt. Deshalb leihen sie es bei ihrem 
König, dem großzügigen Maharadscha. 
Sie verdrängen, dass sie ihre hohen 
Schulden eines Tages begleichen müs-
sen und leben in Saus und Braus. Doch 
der Tag der Abrechnung kommt…
Es geht aber nicht nur um Geld und um 
Schulden. Es geht um 
Schuld und um Verge-
bung. Und um uns 
alle.

Die Story 
Es geht um Geld. Um viel Geld. Geld, das Djamal 
und seiner gierigen Frau Shanila fehlt. Deshalb 
leihen sie es bei ihrem König, dem großzügigen 
Maharadscha. Sie verdrängen, dass sie ihre 
hohen Schulden eines Tages begleichen müssen 
und leben in Saus und Braus. Doch der Tag der 
Abrechnung kommt…
Es geht aber nicht nur um Geld 
und um Schulden. Es geht um 
Schuld und um Vergebung. 
Und um uns alle.

Du kannst dazu gehören! Im Musicalcamp übst 
du mit der gesamten Crew das Musical: Chor, 
Tanz, Theater oder Band. Adonia hilft dir dabei 
professionell, dein Talent optimal in Szene zu set-
zen. Infos: www.adonia.de/musicalcamps

Du bist älter als 19 Jahre? Dann bringe dich im 
Mitarbeiterteam ein: Im Bereich Technik, Küchen-
team, Chorleitung, Theater, Tanz oder in der Live-
Band. Infos: www.adonia.de/mitarbeiter

Musical 77

148 Mal live auf der Bühne     

Deine Bühne
Adonia MusicalcampsUnter dem Motto „Wie Gott mir, so ich dir!“ hat das 

Adonia-Team ein modernes Musical zum biblischen 
Gleichnis des hartherzigen Schuldners geschrieben. 
70 begeisterte Teenager und eine junge Live-Band 
präsentieren die brandneuen Songs, humorvolle 
Theaterszenen, überraschende Choreografien 
und eine Geschichte mit Tiefgang. Die 90 Musical- 
Minuten fliegen nur so dahin, denn die jungen 
Mitwirkenden begeistern durch ihre Ausstrahlung, 
aber auch durch ihr unglaubliches Talent. 
37 Adonia-Projektchöre bringen das Musical auf 
148 Bühnen in ganz Deutschland.

Adonia e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der eng mit lokalen 
Kirchen und Gemeinden zusammenarbeitet. Der Eintritt zu 
allen Adonia-Konzerten ist frei. Das ist aber nur durch frei-
willige Spenden möglich. Die Jugend von heute dankt für Ihre 
großzügige Unterstützung!

Spendenkonto: Adonia Verein, Postbank Stuttgart,
IBAN: DE11 6001 0070 0035 0827 06,  BIC: PBNKDEFF

Adonia sagt Danke

Glückliche 
Gesichter

Einen Adonia-Chor 
zu euch einladen? 

Infos gibt es hier:
www.adonia.de/ 

veranstalter

»Herr, wie oft muss 
ich meinem Bruder 

oder meiner Schwester 
vergeben, wenn sie mir 

Unrecht tun? Ist sieben Mal 
genug?« »Nein«, antwortete Je-

sus. »Nicht nur sieben Mal, 
sondern 77 Mal.« 

Die Bibel, Matthäus 18:21-35

Teens Tournee

Sa 23.04.2022 – 18:30 Rastatt 
Gemeindesaal Heilig Kreuz, Buchenstr. 5

Veranstalter: CiR (Christen in Rastatt)

10 Jahre CiR – ein Grund zum Feiern
 
Christen in Rastatt gibt es, seit es 
Rastatt gibt. Aber erst vor zehn 
Jahren haben die christlichen Ge-
meinden Rastatts beschlossen, sich 
zusammen zu tun, sich regelmäßig 
zu treffen, gemeinsam aufzutreten 
und näher zusammen zu rücken. 
Lebte man vorher eher aneinander 

vorbei, so sind die evangelischen, katholischen und frei-
kirchlichen Gemeinden Rastatts nun in einem leben-
digen Austausch und bezeugen gemeinsam den Glau-
ben an den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Um 
zehn Jahre „Christen in Rastatt“ zu feiern, laden wir am 
Sonntag, 26. Juni um 10 Uhr zu einem Ökumenischen 
Freiluftgottesdienst auf dem Rastatter Marktplatz ein. 
Herzlich willkommen!

mailto:mail%40dergestalter.info?subject=Link%20von%20Osterbrief
http://l.ead.me/batnrq
http://www.kirchenbezirk-babara.de
https://www.youtube.com/channel/UCjf2zKfIitqmOYvsYX6Kv5A
https://www.youtube.com/channel/UCHYD3-0hQ-5-Rt20XV51c0Q
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