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„Jesus lebt!
Seine Treue wanket
nicht; dies ist meine
Zuversicht.“ (GL 336/EG 115)

Liebe Leserinnen und Leser unseres Ökumenischen Osterbriefes 2020
Am Abend des 27. März war ich um 18 Uhr vor
dem Fernseher, um bei der Gebetszeit mit Papst
Franziskus dabei zu sein, als er den Segen Gottes
für die Stadt Rom und die ganze Welt erbat. Eine
„Es ist das Leben aus dem Heiligen
Geist, das in der Lage ist, zu befreien,
wertzuschätzen und zu zeigen, wie
unser Leben von gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich vergessen werden – gestaltet und erhalten wird, die
weder in den Schlagzeilen der Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im
Rampenlicht der neuesten Show stehen, die aber heute zweifellos eine

berührende Feier für viele! In seiner Ansprache
erinnerte der Papst u. a. an jene, die in
diesen Tagen der Corona-Pandemie
Großes leisten:

bedeutende Seite unserer Geschichte
schreiben: Ärzte, Krankenschwestern
und Pfleger, Supermarktangestellte,
Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele
andere, die verstanden haben, dass
niemand sich allein rettet. Angesichts des Leidens, an dem die wahre

Entwicklung unserer
Völker gemessen wird,
entdecken und erleben
wir das Hohepriesterliche
Gebet Jesu: »Alle sollen eins sein«
(Joh 17, 21). Wie viele Menschen üben
sich jeden Tag in Geduld und flößen
Hoffnung ein und sind darauf besorgt, keine Panik zu verbreiten, sondern Mitverantwortung zu fördern.“

Der Papst weist mit seinen Worten
Das Fest der Auferstehung Jesu
auf die hingebungsvollen MenChristi soll Ihnen Zuversicht und
schen unserer Tage hin, auf die
Hoffnung schenken – auch und
„Heldinnen und Helden“ (Bundesgerade in diesen schweren Zeiten
der Corona-Pandemie.
präsident Steinmeier), die mit Hingabe ihren Dienst tun, selbst
Und allen hingebungsvollen Mendann, wenn damit ein Risiko für
schen, wo immer sie sein mögen
die eigene Gesundheit, ja das eigeund die in diesen Wochen Grone Leben verbunden ist.
ßes leisten, sagen wir von Herzen
Hingabe. Ein für uns Christen
DANKE SCHÖN!
ganz zentrales Wort, eine ganz
zentrale Haltung. Begründet
Wir, die evangelischen und kathoim Beispiel und in den Worten
lischen Seelsorgerinnen und SeelJesu: „Es gibt keine größere Liebe,
sorger in Rastatt, wünschen Ihnen
Foto:
Walter
Kunkl
als wenn einer sein Leben für seine
alles Gute und Gottes Segen.
Freunde hingibt.“ (Joh 15, 13)
Bleiben Sie gesund und behütet.
In St. Alexander werden wir an diese Haltung
der Hingabe, die die Haltung Jesu war, durch Pfarrer Ralf Dickerhof, Kath. Kirchengem. Rastatt
ein Pelikannest erinnert, das sich auf dem Hochaltar befindet. Man dachte einst, die Pelikanmutter würde sich bei Futtermangel die Brust
Nicht alles ist abgesagt …
aufpicken, um mit der Hingabe ihres Lebens das
Sonne ist nicht abgesagt. Frühling ist nicht
Leben ihrer Jungvögel zu retten.
Ein Symbol für Christus, der sein Leben für uns
abgesagt. Beziehungen sind nicht abgesagt.
hingab. Ein Symbol auch für so viele, nicht nur
in diesen Corona-Zeiten, die mit Hingabe ihren
Liebe ist nicht abgesagt. Lesen ist nicht abgesagt.
Dienst am Mitmenschen tun.

Musik

Dazu fand ich folgendes Gebet:
Jesus, du bist das Weizenkorn, das für uns starb.
Wir leben aus deinem Tod. Nimm von uns die Angst,
für andere verbraucht zu werden. Hilf uns, einander
Gutes zu tun, damit wir nicht vergeblich leben,
sondern Frucht bringen. Amen.
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Fantasie ist nicht
abgesagt. Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Zuwendung ist nicht abgesagt. Gespräche
sind nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt.
Beten ist nicht abgesagt …
ist nicht abgesagt.

Umgang mit Corona in der ambulanten Pflege
Auch und gerade in Zeiten von Corona leisten die
Pflegekräfte der Sozialstation St. Elisabeth in Rastatt
wertvolle Arbeit für Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen, aber Unterstützung verschiedenster Art benötigen. „Unsere Fachkräfte sind
auch weiterhin unterwegs und kümmern sich um die
Patienten, keiner wird allein gelassen“, verdeutlichen
Martin Mörmann und Matthias Brosig, Vorstände
der Sozialstation St. Elisabeth. Denn täglich gehen
insgesamt 22 Pflegekräfte weiterhin ihrem Dienst in
der ambulanten Pflege nach und besuchen jeden Tag
rund 400 Frauen und Männer. Daneben wird in weiteren Touren auch weiterhin das sogenannte Essen
auf Räder ausgefahren.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen sich
Gedanken um ihre Sicherheit und wie sie sich und die
von ihnen besuchten Menschen vor der Ansteckungsgefahr schützen können. Dies ist aktuell das Hauptthema der Leitungskräfte der Sozialstation, die für
die Gesundheit von Mitarbeitern und Patienten verantwortlich sind und dies bedeutet in dieser Lage
einen großen organisatorischen Aufwand, wie Brosig berichtet. „Es ist ein Desaster, genügend Schutzausrüstung zu bekommen. Aber wir stehen weiterhin als
Ansprechpartner und mit unseren Fachkräften zur Verfügung, wir wollen Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen,
aber natürlich haben auch unsere Pflegekräfte Ängste“,
weiß der Vorstand.
Pflegedienstleister Wasili Schaloba bestätigt, dass sich
die Mitarbeiter große Sorgen machen. „Wir sind alle
gefordert, aber wir bewahren die Nerven und arbeiten
mit verstärkten Hygienemaßnahmen. Noch sind wir gut
ausgerüstet, aber auf Dauer könnte es eventuell zu einem
Problem werden“, weist auch er auf die Lieferprobleme
hin. Als ein aktuell sehr wichtiger Bestandteil ihrer
Arbeit nennt Schaloba die Aufklärung der Patienten, „denn auch diese fragen, wie sie geschützt werden.“

Caritasverband Rastatt zur
Corona-Pandemie:
Wir sind auch jetzt für Sie da!

Gerade in der momentanen Situation rund
um die Corona-Pandemie gibt es viele Sorgen und
Nöte, mit denen wir die Menschen nicht alleine lassen wollen. Wir möchten Sie weiterhin in Ihren Anliegen und Fragen, so gut wir können, unterstützen!
Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per
E-Mail.
Telefon: 07222 / 7750
E-Mail: clearingstelle@caritas-rastatt.de

Deshalb haben alle ein Schreiben mit Informationen
zum Thema Corona erhalten.
Teamleiterin Melanie Bremer arbeitet im Homeoffice, sie organisiert von zu Hause die Touren der Fachkräfte. Da sie zwei Kinder hat ist dies eine Herausforderung, „denn die alltäglichen Dinge müssen nebenher
laufen“, sagt sie. Die Kinder verstünden nicht, dass
Mama arbeiten müsse, wenn sie zu Hause sei, dann
wäre sie eben ansprechbar. „Trotz allem ist es wichtig Ruhe auszustrahlen, denn Ängste haben alle, sowohl
Mitarbeiter als auch Patienten und deren Angehörige.
Es heißt jetzt mehr zu erklären, vermehrt Hände zu desinfizieren und auf Abstand zu achten. Einige Patienten
haben auch abgesagt, wollen aktuell nicht, dass wir kommen. Sie versuchen selbst zurecht zu kommen oder werden von Angehörigen unterstützt, zum Beispiel wenn es
um das Duschen geht“, schildert Bremer.
Erika Zimmermann ist eine sehr erfahrene Fachkraft, sie ist seit mehr als 30 Jahren in der Pflege tätig.
„Man braucht jetzt mehr Zeit und Geduld den Patienten
Dinge zu erklären“, sagt sie. „Mein Vorteil ist, dass ich
seit vielen Jahren die gleichen Menschen betreue und sie
gut kenne, so kann ich vieles besser einschätzen“. Beeindruckt ist sie davon, wie vielen der Glaube hilft. „Es
ist eine schöne Erfahrung zu sehen, wie sie Kraft aus dem
Glauben schöpfen. Sie schauen auf das Kreuz an der Wand
und sagen, der Herr wird´s schon richten.“ Und auch sie
selbst ist überzeugt, „was kommen soll, das kommt und
wir müssen das bestmögliche aus der Situation machen.
Mir ist bewusst, dass ich Verantwortung trage für die Patienten, aber auch gegenüber der Gesellschaft und gegenüber mir selbst. Dabei kann man im pflegerischen Bereich
nicht immer Abstand halten. Wichtig ist, dass wir Pflegekräfte Sicherheit vermitteln und versuchen den Menschen
mit unserer Fachlichkeit und mit menschlicher Wärme die
Angst zu nehmen“, sagt Zimmermann.

Diakonisches Werk des Kirchenbezirks
Baden-Baden und Rastatt
Geschäftsstelle Rastatt
Kaiserstraße 70
76437 Rastatt
Tel. 07222 35021
Fax. 07222 37789
rastatt@diakonie-bad-ra.de
Persönliche Beratungen sind nach vorheriger
Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail
möglich.
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Dass ein Kreuz Halt gibt, wissen wir:
Fensterkreuz, Kreuzverband, Kreuzknoten, Kreuzgriff, Kreuzstich, Kreuzschlüssel… „Über Kreuz“ ist die Verbindung eben
fester, der Halt größer.

Als Jesus noch auf der Erde lebte, konnten die
Menschen ihn sehen und hören.
Nach Ostern war es das Kreuz, zu dem sie aufblickten und das ihnen sagte:
„Jesus lebt! Die Liebe ist stärker als der Tod. Der
Himmel steht uns offen.“ Es war der Geist Gottes,
der „Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Timotheus 1, 7), der ihnen diese Erkenntnis schenkte.

Ich muss an die Frauen und Männer denken, die
oft mit Jesus auf dem Wasser unterwegs waren.
Dieser Jesus gab ihnen Halt. Auf sein Wort hin
füllten sich ihre leeren Fischernetze. Auf sein
Wort hin, legte sich der Seesturm und wich die
Todesangst. Auf sein Wort hin und mit ihm an
Bord wurde die Fahrt über den See Genezareth
zum Bild für ihre Lebensreise.
Auch wir sind unterwegs in unserem Lebensschiff. Wohin die Reise für uns geht, hängt davon
ab, wie wir die Segel setzen. Ob wir uns einsam
fühlen auf unserer Fahrt, ob uns der Mut verlässt, wenn die Wellen hoch schlagen und uns
der Wind entgegensteht, hängt davon ab, wer
mit uns im Boot sitzt. Fährt die Angst mit? Bestimmen Sorgen unser Denken? Oder geben Gottvertrauen und Mitmenschlichkeit den Kurs an?
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Seitdem ist Kirche unterwegs „auf dem Meer der
Zeit“. Auch wir sitzen mit im Boot und versuchen,
glaubwürdig als Christen zu leben. Nicht immer
gelingt uns das.
Wir müssen unseren Kurs immer wieder neu
am Evangelium ausrichten und Gott um seinen Geistwind bitten. Wie die junge Matrosin
auf dem Schlauchboot sollen wir das Kreuz ergreifen und uns „festmachen“ an ihm. Dann werden wir erleben:
Das Kreuz gibt Halt. Auch in stürmischer See.
Pfarrerin Angelika Schulze
Ev. Michaelsgemeinde Rastatt


Kaplan Frederik Reith, Kath. Kirchengemeinde Rastatt
Wann: Am späten Abend des 11. April oder am
frühen Morgen des 12. April
Benötigtes Material: eine Kerze pro Person und
eine größere „Osterkerze“, Kreuz und Bibel
Evtl. Evangelisches Gesangbuch (EG) oder Gotteslob (GL), evtl. Lieblingsmusik

Alle Kerzen werden an der Osterkerze angezündet, alle bekommen
eine brennende Kerze.

Eine Person sollte die Leitung (L) der Feier übernehmen. Praktisch ist es, vorher zu klären, wer
die Lesung (Genesis) und das Evangelium (Lukas)
vorliest. Die Vorlage eignet sich auch als OsterGebet einer einzelnen Person. Alle Mitfeiernden
versammeln sich, z. B. im Wohnzimmer. Osterkerze und Kreuz stehen in der Mitte. Der Raum
sollte, bis auf die brennende Osterkerze, dunkel sein.

„Halleluja“ (aus Taizé, EG 182 / GL 483 / oder ein
anderes Halleluja oder frohe Musik)
Mehrmals singen, dabei das Licht im Raum
anschalten.

L: „Christus ist auferstanden, er lebt mitten unter
uns!“

Schlagen Sie in der Bibel (oder online) das Osterevangelium nach und lesen Sie vor:
Lukas 24,1 – 12

Foto: jcomp / Freepic

Erzählen bzw. überlegen Sie sich, was Ostern für
L: „Beginnen wir gemeinsam im Namen des Vaters Sie persönlich bedeutet. Keine Diskussion, nur
das, was mir spontan dazu einfällt und dann so
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
In der Osternacht feiern wir die Auferstehung von stehen lassen. Füreinander. Miteinander.
Jesus Christus, dem Retter der Welt. In diesem Jahr
ist diese Feier nicht in gewohnter Weise möglich. Lied: „Christ ist erstanden“ (EG 99 / GL 318 / oder
Aber Ostern findet statt, ist nicht abgesagt oder ver- Instrumentalmusik)
schoben oder in Quarantäne. Darum wollen wir in
dieser Nacht, gemeinsam mit allen, die glauben, Os- Erwähnen Sie die Menschen und Umstände, für
tern feiern, im Vertrauen darauf, dass die Welt sich die Sie Gott besonders bitten wollen.
weiterdreht und dass Gott sie in seiner Hand hält.
Davon erzählt die Erzählung der Schöpfung, die in Beten Sie gemeinsam das Vater Unser.
dieser Nacht dazugehört:“
L: „Bitten wir Gott um seinen Segen: Es segne uns
Schlagen Sie in der Bibel (oder online) die Lesung und alle Menschen der gute Gott: Der Vater, der die
nach und lesen Sie vor: Genesis 1,1 – 2,2
Welt erschaffen hat, der Sohn, der heute wahrhaft
(Evtl. mithilfe einer kleinen Taschenlampe vorlesen.) auferstanden ist und der Heilige Geist, der uns zur
Liebe ruft. Amen.“
L: „Weil Gott seine Schöpfung und die Menschen
liebt, hat er sie nicht alleine gelassen, sondern seinen Abschlusslied: „Wir wollen alle fröhlich sein“
Sohn Jesus Christus geschickt, der Mensch wurde, (EG 100 / GL 326 / oder Instrumentalmusik)
am Kreuz starb und heute Nacht auferstanden ist!“

Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik ab. Wünschen Sie einander frohe Ostern und rufen Sie Ihre Familie
und Ihre Freunde an. Dekorieren Sie die Wohnung, backen Sie einen Kuchen oder ein Osterlamm,
bereiten Sie ein paar gute Getränke vor und feiern Sie Ostern!
Die Evangelische und Katholische Kirche in Rastatt wünscht Ihnen allen frohe Ostern!
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Hast Du keinen Hasen, dann backe Dir ein Lamm
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So, nun genug mit Wissen um mich geschmissen. Jetzt geht’s ans Osterlamm-Backen!
Dafür gibt es spezielle Formen in allen Größen. Das Rezept ist für
eine kleine Form gedacht, für eine große braucht es also etwas
Rechenleistung. Die Bilder zeigen eine Maxiform mit ca. der
2,5-fachen Teigmenge!

75 g Butter
100 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
2 Eier
1 EL Rum
1 Prise Salz
100 g Mehl
25 g Mondamin / Speisestärke
1 TL Backpulver

Fett schaumig rühren und nach
und nach Zucker, Vanillezucker,
Eier und Rum zufügen. Mehl,
Speisestärke und Backpulver mischen und unterrühren. Den Teig
anschließend in die eingefettete
und mit Mehl bestäubte Form
füllen.
Bei 175 °C ca. 35 min backen,
dann ca. 5 min in der Form abkühlen lassen, anschließend vorsichtig(!) herausnehmen und mit
Puderzucker bestäuben.

Ich wünsche Ihnen und Euch frohe und gesegnete Ostern und
einen guten Appetit, herzliche Grüße – Euer und Ihr
Andreas Freund, Kath. Kirchengemeinde Rastatt
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P.S.: Während meiner Zeit in Donaueschingen gab es zu jedem Osterfest ein Osterlamm von der Pfarrhaushälterin des dortigen Pensionärs.
Und zuletzt habe ich auch das Rezept erhalten, das ich hier teile.


wir heißen Maunela und Georg Bovenkerk und
sind Gemeindereferenten in der Katholischen
Kirche in Rastatt. Ihr verbringt jetzt viel Zeit
zu Hause. Alle Treffen mit Freunden sollten ausbleiben und die Schule, Gruppenstunden, Kinderchor und ähnliches darf
nicht stattfinden. Ganz neu könnt ihr
uns auf Youtube folgen
(Kanal: Katholisch in Rastatt). Die kurzen Clips zeigen
euch Orte in Rastatt, die ihr so noch nicht
gesehen habt. Wer beim Suchspiel mitmacht,
bekommt am Ende eine Überraschung.
Für uns Christen ist Ostern das Highlight des
Jahres. Wir feiern die Auferstehung Jesu.
Mit euch wollen wir diese besonderen
Tage von Gründonnerstag bis Ostern
zusammen auf Youtube begehen.



Sicher freut ihr euch
an Ostern über eine Überraschung. Zu manchen Menschen
kommt im Moment niemand mehr und
macht ihnen eine Freude. Zum Beispiel ältere oder hilfsbedürftige Menschen zu Hause
oder im Altenheim. Wenn du so jemanden aus
deiner Nachbarschaft kennst, bastle für ihn
eine Papierrose mit einem kleinen Ostergruß. Wir würden auch uns freuen, wenn
du Papierrosen bastelst und uns in der
Schlossstraße 5 einwirfst – diese werden wir weiterverschenken.
(youtu.be/pGbQZbFiEvA)

Weil ihr so toll
unterschiedlich
seid, ist es schwer
den ultimativen Bastelspaß für alle herauszusuchen. Aber besucht doch mal die
folgenden Seiten, die wir hier versteckt
haben. Angefangen von einer App die
ganz einfache biblische Geschichten quer
durch die ganze Bibel zeigt
bible.com/
de/kids, über eine interaktive Bibel
(iOS,
€ 2,29) bis hin zu einem Entdeckerkurs für die
Bibel nach Alter getrennt
sbt-kids.education/
(Anmeldung erforderlich) ist viel dabei. Klickt am
Sonntag doch einfach mal in die Gottesdienst angebote
(Youtubekanal aus
KA),
oder feiert selber einen. Bei
familien234.de
gibt es z. B. Spiele, Bastelvorschläge und Ausmalbilder. Schließlich gibt es noch
viele Serien in der Mediathek
von Bibel-TV
.
Manuela und Georg Bovenkerk
Kath. Kirchengemeinde Rastatt
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Am Ostersonntag vor fast 300 Jahren, am
05. April 1722, entdeckte der Niederländer Jakob
Roggeveen im südlichen Stillen Ozean eine Insel,
die er nach dem Tag der Entdeckung „Osterinsel“
nannte. Er war im Auftrag der Westindischen
Handelskompanie mit drei Schiffen auf Expedition im Südpazifik unterwegs. Mit an Bord war
der Mecklenburger Carl Friedrich Behrens: Er
hat die eigenartige Kultur der einsamen VulkanInsel mitten in der unendlichen Weite des Meeres so eindrücklich beschrieben, dass er die Aufmerksamkeit in ganz Europa auf dieses
seltsame Eiland lenkte. Heute kennt
jeder die riesigen steinernen Köpfe,
die starr und stumm übers Meer ins
Ungewisse blicken.
Die Stille der Corona-Tage ist eine
seltsame Erfahrung. Wir erleben in
diesen Wochen einen eigenartigen Stillstand: Vieles erstarrt und verstummt. Wir pflegen eine neue Kultur des Umgangs miteinander.
Vieles wird mittelbar, unnahbar, medial. Wir berühren uns selten, auch Menschen, die wir lieben, halten wir auf Abstand: „Noli me tangere!“
– „Rühr mich nicht an!“, wie Jesus im Johannesevangelium am Ostermorgen zu Maria Magdalena spricht. Trotz aller Gewöhnung begleitet
Befremden und sorgenvolle Ungewissheit die
meisten Menschen. Die Tage verlaufen oft gleichförmig und unstrukturiert, der Sonntag fällt aus,
die Gottesdienste auch. Wird Ostern sang- und
klanglos vorübergehen – die Insel des neuen Lebens dieses Jahr unentdeckt bleiben?
Ostern wird hör- und spürbar sein, für alle, die
suchen und finden wollen. Suchen und Finden
– das gehört ja immer zum Osterfest dazu. Aber
nicht nur am 12. und 13. April dieses Jahr, sondern an jedem dieser faszinierenden, prächtigen Frühlingstage ist hier und dort gar nicht so
verborgen ein Osterlachen versteckt: Die Freude
über die Vögel, die man viel besser hört, seit der
Verkehrslärm geringer ist; die Dankbarkeit dafür,
dass ich endlich mal Zeit habe, alle Briefe, Mails
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und Nachrichten an ferne Freunde zu schreiben;
das Bewusstsein dafür, wie gut das eigene Leben
war und ist; die Lust daran, ein Buch, die Bibel
zu lesen; der Freiraum für Stille und Gebet; die
Muße für ein Gedicht:
Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.
Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.

So beschreibt die Karlsruher Dichterin MarieLuise von Kaschnitz ihre Osterinsel im Alltag. Es
gibt noch viele andere Osterinseln, jeden Tag neu
zu entdecken. Es gibt so viele davon, die wir finden, wenn wir uns auf Expedition begeben. Klar:
Manche von uns erleiden plötzlich oder immer
wieder an Karfreitagsinseln Schiffbruch. Es ist
schlimm, wenn die Angst überhandnimmt, wenn
ein bekannter Mensch oder ein Familienmitglied
an Corona erkrankt ist. Doch dann ist es umso
wichtiger, auch die Osterinseln zu suchen und
anzusteuern. Gott wird sie uns auf den Spuren
des auferstandenen Christus auf jeden Fall entdecken lassen, auch durch Karfreitage hindurch.
Und vielleicht bleiben einige Osterinseln sogar
dann erreichbar, wenn nach Corona der Alltag
wieder einkehrt. Das wäre aus all dem Unheil
heraus ein Auferstehen, jeden Tag neu: Osterinseln das ganze Jahr über.
Pfarrer Wenz Wacker
Evangelische Johannesgemeinde Rastatt
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und macht
Pflegeberufen,
Mitglieder nehmen
der Rastatter
Jugendzeitung
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möchten
- als Dankeschön!
RASTART

Mit Unterstützung, z. B. von den Jusos Rastatt/Baden-Baden, der „Brücke für den Dialog“,
LIEFERT
Katholische Seelsorgeeinheit Rastatt,
für den Landkreis Rastatt e.V.
Wer Caritasverband
macht das?
Mitglieder der Rastatter Jugendzeitung RAVOLUTION.
Mit
Unterstützung,
vonService
den Jusosvon
Rastatt/Baden-Baden,
RAstart
liefertz.B.
• Ein
ravolution.de
der “Brücke für den Dialog“, Katholische Kirche St. Alexander in
Rastatt, Caritasverband für den
Rastatt
BitteLandkreis
beachten Sie
– Wir e.V.
liefern:

Wir helfen in Zeiten von Corona
mit unserem kostenlosen
Einkaufs- und Lieferdienst
in Rastatt.

Wie geht das?
• Wir nehmen von Montag bis Freitag von 10 bis 14
• Keinen Alkohol und keinen Tabak.
Kooperationspartner:
Uhr telefonisch oder per Mail BestellungenUnser
an und
• Pro Haushalt maximal 2 Packungen einer Sorte und
liefern am nächsten Tag (freitags erst montags).
maximal eine normale Einkaufstüte voll.
• Wir kaufen ausschließlich bei Edeka Fitterer in der
• Nur Abgepacktes in Dosen, Gläsern, Verpackungen
Schlossgalerie ein.
bzw.EDEKA
ObstFitterer
und Gemüse.
in der Schloss-Galerie
• Wir klingeln und stellen den Einkauf vor die Tür bzw. • Nichts Gefrorenes.
an eine von Ihnen gewünschte Abgabestelle. Mit
• Keine Gewähr für die Vollständigkeit der Lieferung.
dem Einkaufsbon und einer Info, wie Sie bezahlen
• Solange uns dieser Service möglich ist. Ein Recht
können. Ohne Aufschlag – der Service ist kostenlos!
auf Lieferung besteht nicht.

Wem helfen wir?
• Wer die Wohnung nicht verlassen kann.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an (per Telefon, per Mail):
• Vor- und Zuname
• Menschen
in Medizin- und Pflegeberufen, denen wir
• Straße und Hausnummer
in Rastatt
• Etage Ihrer Wohnung bzw. gewünschte
Abgabestelle
nehmen
möchten - als Dankeschön!
• Wo sollen wir klingeln?
• Ihre Telefon- bzw. Handynummer

Wer macht das?

• Falls Sie Pflegekraft o.ä. sind,
bitte auch,
Sie arbeiten.
Mitglieder
derwoRastatter
Jugendzeitung

Arbeit ab

RAVOLUTION.
Mit Unterstützung, z.B. von den Jusos Rastatt/Baden-Baden,
Bestellungen für Rastatt bei RAVOLUTION:der “Brücke für den Dialog“, Katholische Kirche St. Alexander in
montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr perRastatt,
Telefon: 07222
97 33 16.
Caritasverband
für den Landkreis Rastatt e.V.
Oder per Mail: bestellung@ravolution.de

Bestellungen außerhalb von Rastatt, im Landkreis
und in der Stadt Baden-Baden:
per Telefon bei den Jusos: 0157 34 54 1015.
Oder per Mail: rababa.liefert@gmail.com

Unser Kooperationspartner:
Unser Kooperationspartner:

Verantwortlich: Ute Kretschmer-Risché · Leopoldring 17a · 76437 Rastatt

EDEKA Fitterer
in der Schloss-Galerie

 
Über-Lebens-Kampf.
Angestrengt bis zum
Äußersten – wie so
viele derzeit.
Etwa die vielen Teams,
die Leben retten wollen. Und sich mit aller
Macht gegen das Übel stemmen, das viele zu zermalmen
droht. Nicht nur die Gesundheit
ist gefährdet, auch die mühsam
in so vielen Jahren aufgebaute
Existenz. Mit wichtigen Arbeitsplätzen für wenige – oder viele.
Nachdenklich lächelt mein Gesprächspartner, als er sagt: „Ich
habe nun Zwangsurlaub – vielleicht kommt es zur Kurzarbeit mit
60% vom Gehalt. Ob mein Arbeitgeber doch noch was drauflegen
kann in dieser Lage? Dann könnte ich meinen Verpflichtungen und
Krediten nachkommen…“
Angestrengter Über-LebensKampf. Dargestellt oben auf
einem Grabstein. Auf einem
Rastatter Friedhof. Was hier
der konkrete Anlass war, das
sagt mir der stumme Grabstein
nicht. Stumme Steine sprechen hören: So oft geschieht
mir das auf einem Fried-Hof.
Bei diesem sprechenden Stein
denke ich an Trauergespräche;
tränenreicher Rückblick voller
Leid: Es wurde trotz aller Mühe
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nicht wieder gut. Der
ungewollte Abschied
kam, viel zu früh.
Hier, in diesem Leben
ist dieser vergebliche
Kampf aus und vorbei.
Aus und vorbei? Oder vollbracht?
Letzte Worte Jesu an Karfreitag
waren dies: „Es ist vollbracht!“
und eben nicht aus und vorbei.
Auch dafür finde ich zwei stumme, sprechende Stein-Zeugen.
In der Bibel, wo am dritten Tag
der Stein weggerollt ist, der
alles in die Tiefe reißen und
vernichten wollte. Der Stein ist
weg – das Grab ist leer.
Aber auch auf demselben Friedhof – nur ein paar Gräber weiter: Oben, ganz oben auf dem
Grabstein, der wie das mühsam
bezwungene Fels-Massiv eines
Lebens mit vielen möglichen
Abstürzen aussieht. Winzig ist

das Gipfel-Kreuz, dennoch erkenne ich meinen ChristusGlauben hier: Winzig das ZielKreuz, um so die übergroße
Anstrengung des manchmal
mühsamen menschlichen Lebens zu verdeutlichen.
Das wäre eine himmlische, biblische Collage: Den lebenslang
mühsam gewälzten Mühen-,
Sorgen- und Schuld-Stein hinbringen – unter das erlösende
Gipfel-Kreuz vom für uns geplagten Jesus Christus.
Noch habe ich keine Idee, wie
man dann noch darstellen könnte: Diese ER-Lösung ist mächtig,
nicht erst am Ende eines mühsam allein geschafften Lebensweges. Unterm Gipfelkreuz
einst Seine ER-Lösung, das ist
doch keine verdiente Siegerehrung für Christenhelden.
Lebens-Weg-Gnade pur ist das!
Schon unterwegs, mitten in der
übergroßen Anstrengung, mitten in der Krise ist doch schon
Seine Kraft zu erleben. Wie es
Dietrich Bonhoeffer in schwerer Zeit bekennt:

Ich glaube, dass Gott uns in
jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie
wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf
uns selbst, sondern allein auf
ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft
überwunden sein. …
Ganz ehrlich? Angst habe ich.
UND Gott-Vertrauen. Collage
eben.
Pfarrer Albrecht Berbig
Ev. Petrusgemeinde Rastatt

Ökum. Telefonseelsorge: ein wichtiger Dienst
Pastoralreferentin Antke Wollersen leitet die
TelefonSeelsorge Ortenau-Mittelbaden e. V. und
wohnt in Rastatt. Sie ermutigt, der Kompetenz
und Anonymität der Telefonseelsorge zu
vertrauen und bei Gesprächsbedarf
Frage: Antke (als ehemaliger Kollege duze
ich dich), die TelefonSeelsorge wirbt mit den
Worten „anonym, kompetent, rund um die Uhr“. Sitzen da
lauter Profis am Telefon?
Antwort: Ja, unsere Ehrenamtlichen sind alle Profis! Sie werden
ein gutes Jahr lang ausgebildet in
den Bereichen Gesprächsführung,
Selbsterfahrung, Krisenintervention uvm. Nach der Ausbildung
haben sie regelmäßig Supervision
und Fortbildungen. Sie sind wirklich Profis im Begleiten und empathischen Zuhören. Beratung und
Psychotherapie machen wir allerdings nicht.
Frage: Und „anonym“?
Antwort: Niemand meldet sich
mit Namen, es werden keine Rufnummern übermittelt und die
Nummer der TelefonSeelsorge
taucht auch garantiert nicht auf
der Telefonrechnung auf. Das ist
vielleicht gerade jetzt wichtig, wo
im „Stubenarrest“ manche Konflikte zuhause zunehmen. Niemand
bekommt etwas von einem Anruf
bei uns mit. Und natürlich ist Verschwiegenheit über die Inhalte der
Gespräche oberstes Gebot.
Frage: Rufen denn im Moment
mehr Menschen bei euch an, merkt
ihr die Corona-Krise?
Antwort: Oh ja, die meisten der
104 Dienststellen in Deutschland
haben zur Zeit mehr als eine Leitung besetzt. Es sind fast 50 % mehr
Anrufe, 7 von 10 beziehen sich auf
das Thema Corona. Die Menschen
haben Angst um ihre Gesundheit und wirtschaftliche Situation.
Sie sind einsam und verlieren die

die kostenlosen Nummern 0800 1110111 oder
0800 1110222 anzurufen.
Sie war von 2002 – 2013 kath. Pastoralreferentin
in Rastatt. Im Gespräch mit Pfarrer Ralf Dickerhof gibt sie einen kleinen Einblick.

Hoffnung. Manche grübeln und
müssen raus aus dem Panik-Modus. Da hilft es schon, sich alles
von der Seele reden zu können und
vielleicht einen kleinen Perspektivwechsel zu vollziehen. Und wenn
die Anrufenden sich ernst genommen fühlen und am Ende
zwar noch beunruhigt, aber nicht
mehr verzweifelt sind, ist schon viel
gewonnen.
Frage: 104 Stellen, wieviele Ehrenamtliche arbeiten dort?
Antwort: Deutschlandweit sind
es ungefähr 7500 Menschen, die
am Telefon, in Chat und Mail oder
an einigen Orten auch face to face
zum Gespräch zur Verfügung stehen. Eine rein digitale Hilfe haben
wir seit kurzem mit der App KrisenKompass zum Thema Suizid.
Frage: Und wo gehen die Telefonseelsorger*innen mit ihren Ängsten
und Erfahrungen hin?
Antwort: Diese Frage treibt mich
gerade auch um. Ich bin neben
dem normalen Dienst in der
Stellenleitung schwerpunktmäßig
für Aus- und Fortbildung und die
Supervision zuständig. Unsere Supervisionsgruppen und Veranstaltungen mussten wir natürlich
auch absagen. Gerade arbeite ich
mich in Zoom ein und bespreche
mit den Supervisor*innen die
Möglichkeit von Videosupervision.
Wer dringend über Anrufe oder
chats reden möchte, kann jederzeit den Hintergrunddienst anrufen
oder telefonische Supervision in
Anspruch nehmen. Die Begleitung
der Ehrenamtlichen ist die Hauptaufgabe für uns Hauptamtliche. Wie
in der Pastoral ja meistens auch.

Frage: Hast du noch ein paar statistische Zahlen für uns? 104 Dienststellen und 7500 Ehrenamtliche
wissen wir jetzt schon. 365 Tage
und 24 Stunden am Tag auch. Wie
viele Telefonate führt ihr denn?
Antwort: Alle Kontakte werden
statistisch erfasst, so dass ich Zahlen für 2019 schnell liefern kann:
da waren es 932.100 Telefonate
deutschlandweit, knapp 20.000
Chat-Gespräche und knapp 35.000
Mails. Wie schon erwähnt, werden
wir seit ein paar Wochen noch häufiger kontaktiert.
Frage: Und wie finanziert ihr euch?
Antwort: Den Hauptteil zahlen die
beiden großen Kirchen (dabei spielt
die Konfessionszugehörigkeit der
Anrufenden keine Rolle, wir sind
für alle Menschen da), Kommunen und Landkreise geben einen
Zuschuss und vor allem die Telekom und das Bundesministerium
für Familien sponsern uns. Wir
in Offenburg und auch die Stelle in Karlsruhe, zu deren Einzugsbereich Rastatt gehört, haben einen
Förderverein. Natürlich freuen wir
uns über Spenden und Interesse an der Mitarbeit - aber das soll
hier kein Appell zur Unterstützung
sein, sondern nur eine Ermutigung,
in Krisenzeiten und einsamen Momenten eine unserer kostenlosen
Nummern anzurufen:
0800 1110111 oder 0800 1110222.
Wir sind gerne für Sie da!!
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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
das Osterfest 2020 wird ein besonderes
sein. Aufgrund der Einschränkungen
im Rahmen der Corona-Krise können
Passionsandachten und Ostergottesdienste nicht wie gewohnt stattfinden.
Doch gerade in dieser Zeit kann uns
die Botschaft vom Leiden, Sterben und
Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus
Trost und neuen Mut geben.
Denn dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde,
bedeutet auch: In seinem Sohn nimmt er mit
Leib und Seele Anteil an all unserem menschlichen Leiden – sogar den Tod nimmt er auf sich.
Das bedeutet, dass der Mensch gewordene Gott
gerade im Leiden an unserer Seite ist – auch
jetzt, wo wir an der Corona-Krise leiden.
Und dann können wir auch Ostern feiern. Denn
Jesus ging den Weg durch den Tod hindurch zur
Auferstehung. Er ging uns diesen Weg voraus.
Und er nimmt uns mit auf diesem Weg. Gottes
Schöpfermacht hat ihn aus dem Tod heraus zu
neuem Leben erweckt. Er schenkt ihm ein ewiges
Bitte beachten Sie im Stammteil des RAZ auf der Seite
„Kirchliche Nachrichten“ die Hinweise zu den Gebeten,
Gottesdienstübertragungen und Möglichkeiten zur Gestaltung der Kar- und Ostertage.
Nähere Informationen finden Sie auch über die Homepages der Kirchengemeinden:
www.kirchenbezirk-babara.de
Dort finden Sie die Links zu den vier
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:

Ev. Thomasgemeinde
Rastatt

Katholisch in Rastatt

Hier finden Sie u. a. unsere Online-Gottesdienste.

Leben, das nicht mehr zerstört werden kann.
Gott gibt seinem Sohn den Ehrenplatz zu
seiner Rechten. Damit gibt er allen Leidenden und Sterbenden die Hoffnung,
dass das Leiden und der Tod nicht das
letzte Wort haben. Im Glauben an den
auferstandenen Jesus liegt die Hoffnung auf ewiges Leben. Mitten in der
größten Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit kann Gott einen neuen Anfang schenken,
kann neues Leben und neue Hoffnung wachsen
lassen. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und es
gibt ein Leben nach Corona. Das ist die frohe
Botschaft von Ostern.
In der Hoffnung, dass wir uns bald wieder von
Angesicht zu Angesicht sehen und miteinander
Gottesdienst feiern können, wünsche ich Ihnen
ein gesegnetes Osterfest und grüße Sie herzlich
Pfarrer Ulrich Zimmermann
Evangelische Thomasgemeinde Rastatt

Osterkerze 2020
Die Rastatter Kerzenkünstlerin Petra Bonkosch hat
die beiden Osterkerzen gestaltet, die ab Ostern in den
Trauerhallen auf dem Stadt- und Waldfriedhof aufgestellt und bei jeder Abschiedsfeier entzündet werden. Ihr Licht kündet uns vom Sieg Jesu Christi über
Tod und Sünde. Und wir beten:
„Herr, führe unsere Verstorbenen durch den Tod zum
Leben, aus dem Dunkel in das Licht, aus der Bedrängnis dieser Zeit in deinen Frieden. Amen.“
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