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„Christus spricht:
Ich bin die
Auferstehung
und das Leben.“
(Johannes 11,25)

Liebe Leserinnen und Leser unseres ökumenischen Osterbriefs 2021
Kreuze kreuzen unseren Weg. Wir finden sie auf
Kirchtürmen und im Gottesdienstraum, am Wegesrand, auf Brücken und Friedhöfen. Als Gipfelkreuze stehen sie auf Bergen, als Schmuckstück
liegen sie in den Auslagen der Juweliere.
Kreuze sind Zeichen des christlichen Glaubens,
doch kann uns ein Symbol ermutigen, an
Jesus zu glauben?
Schauen wir uns die Form des Kreuzes
an. Ein senkrechter Balken erhebt sich.
In der Erde verankert, weist er doch
über sich hinaus, ragt in die Höhe, dem
Himmel entgegen. Dann der Querbalken.
Ost und West, Nord und Süd – den ganzen Erdkreis
umfasst er, schließt alle Himmelsrichtungen ein.
Der Querbalken hält die Waage, gleicht aus was
scheinbar gegensätzlich ist, verbindet Trennendes, überspannt Abgründe. Der Schnittpunkt der
Balken ist die Mitte. Dort trifft alles zusammen.
Da ist das „Herz Jesu“, seine Liebe zu Gott und den
Menschen.
Es liegt eine große Spannung in dieser Form und
doch gibt das Kreuz Halt. Man kann sich daran festhalten, sich anlehnen, zur Ruhe kommen.
Für Christen bezeichnet das Kreuz den Weg, den
Jesus gegangen ist und wird zugleich zur Verheißung für uns. Im Johannesevangelium lesen
wir davon (Übersetzung: Gute Nachricht):
„Jesus sagte: Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht
kommen. Ihr seid von hier unten, aber ich komme von
oben. Ihr gehört zu dieser Welt, aber ich bin nicht von
dieser Welt … Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt,
werdet ihr es begreifen: Ich bin der, an dem sich alles
entscheidet. Dann werdet ihr auch erkennen, dass ich
nichts von mir aus tue, sondern nur das sage, was der
Vater mich gelehrt hat. Er, der mich gesandt hat, steht
mir zur Seite und lässt mich nicht allein; denn ich tue
stets, was ihm gefällt.“ (Johannes 8,21.29)
Jesus ist der Weg Gottes „nach unten“ zu den Menschen und der Weg des Menschen „nach oben“ zu
Gott. „Ich werde von der Erde erhöht werden, und
dann werde ich alle zu mir ziehen.“ (Johannes 12,32)
verspricht Jesus den Seinen und fügt hinzu: „Ich
bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben.
Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht.“ (Johan-
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Getrennte zusammen. Sterbend heilt er die Kluft
zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch. Segnend hält der Auferstandene die Hände über uns.
Und darum ist das Zeichen der Christen das Kreuz.
Es lädt uns ein, inne zu halten, wann immer wir es
erblicken und uns auf Jesus Christus zu besinnen –
so wie ein geistliches Gedicht es sagt:
„Steht ein Kreuz am Wege, viele gehen vorbei,
steh und überlege, was das Kreuz dir sei!
Lass in dir vergehen durch des Kreuzes Kraft,
was nicht kann bestehen und nur Leiden schafft.
Willst du nicht verderben, wandle deinen Sinn,
gib dich in das Sterben deines Heilands hin.
Lass dir wieder sagen bei der kurzen Rast:
Einer hat getragen auch für dich die Last.
Was du hast getragen, was du trägst an Schuld:
Hier wird dir verkündigt deines Gottes Huld!“

nes 14,16)

Frohe Ostertage wünscht Ihnen

So wird Jesus selbst zum Kreuz. Seine ausgebreiteten Arme umfassen die Welt, führen das

Pfarrerin Angelika Schulze
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Ev. Stadtkirche Rastatt

Eine Osternacht-Feier zu Hause
Wann: Am späten Abend des 3. April oder am frühen Morgen des 4. April
Benötigtes Material: eine Kerze pro Person und
eine größere „Osterkerze“, Kreuz und Bibel
Evtl. Evangelisches Gesangbuch (EG) oder Gotteslob (GL), evtl. Lieblingsmusik
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 Oster-Gebet 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.
L: „Beginnen wir gemeinsam im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
In der Osternacht feiern wir die Auferstehung von
Jesus Christus, dem Retter der Welt. In diesem Jahr
ist diese Feier nicht in gewohnter Weise möglich.
Aber Ostern findet statt, ist nicht abgesagt oder verschoben oder in Quarantäne. Darum wollen wir in
dieser Nacht, gemeinsam mit allen, die glauben, Ostern feiern, im Vertrauen darauf, dass die Welt sich
weiterdreht und dass Gott sie in seiner Hand hält.
Davon erzählt die Erzählung der Schöpfung, die in
dieser Nacht dazugehört:“
Schlagen Sie in der Bibel (oder online) die Lesung
nach und lesen Sie vor: Genesis 1,1 – 2,2
(Evtl. mithilfe einer kleinen Taschenlampe vorlesen.)
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L: „Weil Gott seine Schöpfung und die Menschen
liebt, hat er sie nicht alleine gelassen, sondern seinen Sohn Jesus Christus geschickt, der Mensch wurde,
am Kreuz starb und heute Nacht auferstanden ist!“

Alle Kerzen werden an der Osterkerze angezündet,
alle bekommen eine brennende Kerze.
L: „Christus ist auferstanden, er lebt mitten unter
uns!“
„Halleluja“ (aus Taizé, EG 182 / GL 483 / oder ein
anderes Halleluja oder frohe Musik)
Mehrmals singen, dabei das Licht im Raum
anschalten.
Schlagen Sie in der Bibel (oder auf S. 12) das
Osterevangelium nach und lesen Sie vor:
Lukas 24,1 – 12
Erzählen bzw. überlegen Sie sich, was Ostern für
Sie persönlich bedeutet. Keine Diskussion, nur das,
was mir spontan dazu einfällt und dann so stehen
lassen. Füreinander. Miteinander.
Lied: „Christ ist erstanden“ (EG 99 / GL 318 / oder
Instrumentalmusik)
Erwähnen Sie die Menschen und Umstände, für
die Sie Gott besonders bitten wollen.
Beten Sie gemeinsam das Vater Unser.
L: „Bitten wir Gott um seinen Segen: Es segne uns
und alle Menschen der gute Gott: Der Vater, der die
Welt erschaffen hat, der Sohn, der heute wahrhaft
auferstanden ist und der Heilige Geist, der uns zur
Liebe ruft. Amen.“
Abschlusslied: „Wir wollen alle fröhlich sein“ (EG 100
/ GL 326 / oder Instrumentalmusik)

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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Jedes Jahr die gleiche Geschichte
Unfromme Gedanken zu Gründonnerstag bis zur Osternacht
Jedes Jahr die gleiche Geschichte – „Hosianna“ und „Kreuzige ihn“,
Leben und Tod. Und Hoffnung.
Zwischen den Zeilen ein Panorama menschlicher Erfahrungen und
Sehnsüchte.
Das Mahl Am Anfang
steht ein Dienst. Jesus
wäscht die Füße. Eigentlich die Aufgabe des Haussklaven. Petrus braucht
einen Moment, um zu begreifen. Der Dienst am Menschen ist das Zentrum des Glaubens.
An ihm hängt das Reich Gottes. Nur
aus diesem Dienst heraus wird verständlich, was Jesus über sich beim
gemeinsamen Mahl sagt. Auch in
katholischen Liturgien werden am
Gründonnerstag Füße gewaschen.
Wir sollten dieses Zeichen ernst
nehmen. Sind wir bereit dazu? Oder
bleibt es ein frommes Theaterstück?
Verrat und Schwachheit Judas,
der endlich die messianische Herrschaft mit Gewalt über die Römer
hereinbrechen sehen möchte, will
Gott zum Handeln nötigen. Doch
sein Plan wird durch-kreuzt. Judas
begreift zu spät – er wird zur tragischen Gestalt, sein Name zum Symbol für Verrat. In Getsemani weichen
die Jünger fluchtartig der Konfrontation aus. Die Solidarität mit dem
Freund findet ihre Grenzen an der
eigenen Angst.
Verurteilung Besonders der Evangelist Johannes schiebt den Juden
allgemein die Schuld in die Schuhe. Sie schreien bei ihm entfesselt
„Ans Kreuz mit ihm!“ Pilatus mutet
dagegen fast schon humanitär an.
Er wagt halbherzig einen Vorstoß,
will Jesus freilassen. Doch Mächtige sind erpressbar. Und so bleibt
ihm nichts anderes übrig, als seine
Hände in Unschuld zu waschen.
Aber diese Sichtweise ist gefährlich – und historisch nicht korrekt.
Sie hat zu unzähligen Pogromen
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und zu Judenhass geführt. Dass die
Geschichte so erzählt wird, hat andere Gründe. Die junge christliche
Gemeinde wollte es sich nach der
Loslösung vom Judentum nicht mit
den Römern verscherzen. Wie
man heute weiß, gab es
viele Juden, auch Schriftgelehrte, die Jesus nachfolgten. Und Pilatus?
Er war machtbesessen,
für ihn war Jesus ein Aufwiegler. Das konnte er nicht
riskieren. Die Anklagepunkte:
Gotteslästerung und Anstiftung zum
Aufruhr. Das Urteil: Tod durch das
Kreuz. Und: Jesu ganz eigene Sichtweise auf Besitz und Reichtum,
seine Vertreibung der Händler aus
dem Tempel brachte die Einnahmequelle „Tempelsteuer“ in Gefahr. Aber
auch das kennen wir ja: beim Geld
hört die Freundschaft auf.
Verspottung Der Verurteilte wird
den Soldaten überlassen, um sie für
ihre Stationierung fern der Heimat
zu entschädigen. Sie treiben ihre
derben Späße mit dem Wehrlosen.
Wehe, wenn sie losgelassen. Ecce
homo.
Tod Ein grausames Ende draußen
auf Golgota. Aber auch tiefes Vertrauen, trotz allem. Am Kreuz betet
Jesus den jüdischen Totenpsalm.
Seine Gefährten, die gestandenen
Männer, haben sich davon gemacht.
Es gilt, die eigene Haut zu retten. Der
Schock enttäuschter Hoffnungen
sitzt tief. Das war’s. Die Evangelisten
berichten: Die Frauen sind es, die bis
zur letzten Minute aushalten. Und
das Kreuz: lange ein Skandal. Am
Anfang tat man sich schwer damit.
Musste Jesus auf diese schändliche
Weise sterben? Antwortversuche
gab es genügend, um 1080 n. Chr.
eine besonders gewagte Lehre: Die
Schuld des Menschen ist so groß
geworden, dass sie letztendlich nur
durch den Tod Gottes selbst gesühnt

werden kann. Satisfaktion, Wiedergutmachung nennt man das. Aber ist
Gott wirklich so kleinlich? Passt dies
zu den Bildern, die Jesus von Gott
gezeichnet hat? Dem barmherzigen
Vater? Erst 280 Jahre nach Jesu Tod
wird das Kreuz zum zentralen Symbol des Christentums. Im Guten
wie im Schlechten. Im seinem Zeichen wurde viel Gutes getan, aber
auch viel Leid in die Welt getragen.
Es wurde zum Fluchtpunkt für Verfolgte und Versehrte, aber auch politisch missbraucht und seines Sinnes beraubt. Die Konzentration auf
Kreuz und Opfer hat unselige Spuren
in der Kirchengeschichte und in Biografien hinterlassen. Wo bleibt der
Jesus, der gerne gelebt und gut von
Gott erzählt hat? Für mich kam Jesus
in diese Welt, um zu leben, nicht,
um zu sterben. Er ging seinen Weg
konsequent und blieb sich und Gott
treu – und nahm für seine Überzeugungen den Tod in Kauf. Liebe
ohne Angst und Grenzen. Auch das
gehört zu Ostern.
Auferstehung Das Leben geht weiter. Wer liebt, aus ganzem Herzen,
ist nicht verloren. Gott mutet uns
viel zu, manchmal, aber er lässt
uns nicht hängen. Über das „Wie“
der Auferstehung schweigt die Bibel,
die sonst die Wunder detailliert beschreibt. Die Auferstehung bleibt
Geheimnis und Glaube – und Erfahrung. Vom leeren Grab wird erst
viel später erzählt, 40 Jahre nach
Jesu Tod. Selbst nach dieser Zeit sind
Frauen die Erstverkünderinnen, besonders Maria aus Magdala. Wollen
wir das heute nicht mehr sehen? Am
Anfang standen Begegnungen, Erfahrungen, Bekenntnisse. Und Hoffnungen. Von Frauen und Männern.
Das ist Ostern.

Diakon Michael Kress

Kath. Seelsorgeeinheit Rastatt

Klinikseelsorge Rastatt
– ökumenisch unterwegs
Ich würd’ dich gern besuchen,
wenn auch nur für einen Tag.
Noch einmal gemeinsam Glück erleben,
so wie es früher war.
Doch die Realität sieht derzeit so aus:
1 Stunde, 1 Person pro Tag (keine Kinder), mal
nur mit FFP2, mal mit FFP2 und Antigentest. Vorschriften, die laufend angepasst werden und die
Sorge um die Sicherheit der Klinik kollidieren mit
dem Bedürfnis von Patienten und Angehörigen.
Dazu kommen Besucherformulare, Fieber-Messstation und viel Desinfektionsmittel. Ausnahmen
werden im Einzelfall bei kritischen Situationen und
Sterbefällen gemacht.
Und wie so oft im Leben: alles hat zwei Seiten. Die
einen vermissen ihre Angehörigen, und bei großen
Familien muss entschieden werden, wer an welchem Tag kommen darf. Das ist nicht leicht! Die
anderen sind froh um die Ruhe, weil eine große
Besucheranzahl bisweilen auch Nebenwirkungen
hat, wenn die Pflege kaum noch durchkommt oder
das Doppelzimmer aus allen Nähten platzt. Das ist
mitunter ebenso schwierig!
Als Klinikseelsorger zähle ich als „Mitarbeiter“
und darf (aktuell) mit FFP2 das Klinikum betreten
und Besuche machen (im Unterschied zum ersten
Lockdown). Ich bin dankbar für die Unterstützung
durch die Leitung vor Ort und im Gesamtklinikum.
Gottesdienste finden angesichts der Größe im
„Raum der Stille“ derzeit nicht statt – doch der Raum
ist offen und lädt zum Verweilen und zum persönlichen Gebet ein.
Mit einer Reihe von Grußkarten war es seit letztem
Frühjahr möglich, den Kontakt trotz Besuchsverbot
zu den Patienten halten. Mit Bildern, Gebeten und
Impulsen konnten auf diese Weise alle erreicht
und mit Informationen zu Online-Gottesdiensten
oder der Möglichkeit zum direkten Kontakt versorgt werden. Hieran knüpfe ich

an, wenngleich jetzt auch in etwas größeren Abständen, da Besuche wieder möglich sind.
Rufbereitschaft gibt es nicht. Ich versuche
erreichbar zu sein, 24/7, rund um die Uhr:
irgendwie, so gut es geht. In vielen Situationen kann ich persönlich kommen oder
schnell und unkompliziert vermitteln. Zugleich
gibt es Tage und Zeiten in denen das nicht gelingt.
Es bleiben Lücken und nicht alle akuten Anfragen
können zeitnah erfüllt werden.
Seit Ende Oktober bin ich alleine im Haus, nachdem die evangelische Gemeindediakonin Petra
Nussbaum die Stelle gewechselt hat – vielen Dank
für die gelungene ökumenische Zusammenarbeit.
Als Ansprechpartnerin – bis die Stelle wieder besetzt ist – steht aktuell die evangelische Pfarrerin
Angelika Schulze zur Verfügung.
Ich wünsche allen – Kranken und Angehörigen,
Pflegekräften und Ärzten, Servicepersonal und
Verwaltung – viel Kraft. Möge Gott das Gute segnen und das Bemühen aller, einander zu helfen
und beizustehen.
Ich glaub’ daran
und halt’ dich fest, so lang es geht,
schließ dich in meine Arme
und wünsch’ dir Glück auf deinem Weg.
Gesegnete Kar- und Ostertage und „Glück
auf Deinem Weg“, Ihr Andreas Freund
Klinikseelsorge Rastatt

Zum Lied von Unheilig
youtu.be/VzF0AwRQtP8

Bilder:
Auswahl der Kartenmotive der Klinikseelsorgen
Rastatt und Baden-Baden
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Ein Osterbild entsteht
In der zurückliegenden Fastenzeit hat die Rastatter
Künstlerin Christel Holl ein Osterbild gemalt, bei
dessen Entstehung ihr Pfarrer Ralf Dickerhof über
die Schulter schauen durfte. Schritt für Schritt
Pfr. Dickerhof: Liebe Christel Holl,
vielen Dank, dass ich zuschauen darf,
während das Osterbild 2021 entsteht.
Die Leinwand ist noch weiß. Nur eine
Skizze ist bisher zu sehen.
Christel Holl: Ja, und dafür braucht
es auch die meiste Zeit. Nicht, um das
Bild zu malen, sondern, um im Vorfeld zu überlegen: Was möchte ich
damit sagen? Und wie drücke ich das
aus? Welche Farben verwende ich? Ich
muss es innerlich nachvollziehen können. Meine Gedanken fließen dann in
eine Skizze, die als Vorlage dient für das
eigentliche Bild.

D: Das heißt, auch vor unserem heutigen Treffen haben Sie sich Zeit genommen und sich gefragt, wie ein
Osterbild in Pandemiezeiten aussehen
kann?
H: Ostern ist das Fest der Auferstehung.
Auferstehung heißt für mich: Hineingehen ins Licht, in das reine und ungetrübte Licht Gottes. Daher bekommt
dieses Osterbild eine gelbe Grundierung. Denn in Gottes Herrlichkeit wird
es keine Schatten mehr geben. Das
Dunkel, das mich im Leben bedrängt
hat, die Schatten, die immer auch zu
unserem Leben dazugehören, lasse ich
hinter mir.
D: Was für ein sattes Gelb. Wir gehen
hinein ins Licht Gottes. Das bringt es
auf den Punkt. Wie es in einer Geschichte heißt: Das Beste kommt noch.
H: Ja, diese Geschichte mag ich auch
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entstand das Bild, wobei Christel Holl
erklärte, welche Bedeutung sie den Farben und der Symbolik gibt.

sehr: Das Beste kommt noch. Wie der
Himmel sein wird, das wissen wir nicht.
Das kann man auch nicht beschreiben,
nur andeuten. Mir reicht es, wenn ich
sagen kann: Wir gehen hinein ins Licht.

D: Nun ist mittlerweile auf dem
Osterbild aber nicht mehr nur Gelb zu
sehen, sondern Sie haben auch schwarze Farbe aufgetragen.
H: Das Gelb steht für das Licht, für Geborgenheit, Erkenntnis und Frieden. In
unserem irdischen Leben gibt es aber
diesen himmlischen Frieden nicht. Das
Dunkle steht für das Leidvolle, das Bedrückende, das Schwere, das wir erfahren oder einander antun. Ich male
hier umrisshaft Menschen hin. Wir sind
es, die Schweres durchmachen müssen
oder die einander auch Böses antun.

D: Aber das Schwarz deckt das grundierende Gelb nicht völlig zu. Und
auch das aufgetragene Grün hat seine
Bedeutung.
H: Meine Überzeugung ist: Das Dunkel ist nicht das Dominierende. Das

Schwarz ist gebrochen, weil das Lichtvolle durchscheint. Und die Farbe Grün
ist ja die Farbe der Hoffnung, des Aufbruchs und des Neubeginns.
D: Und das Grün zieht sich auf dem
Bild bis ganz runter, also bis in den Bereich des Dunklen hinein und erreicht
auch die Menschengestalten. Alle sollen
von der Hoffnung erfasst werden.

H: Das stimmt, aber dennoch vermische ich das Grün mit Indigo. Sonst
wirkt mir das Grün zu plakativ. Denn
auch dann, wenn wir neue Hoffnung
schöpfen, nehmen wir unsere Vergangenheit ja mit. Und damit etwas
heilen kann, braucht es Zeit. Aber am
wichtigsten ist, die Hoffnung nicht zu
verlieren. Und die Sehnsucht nicht zu
verlieren, dass Dinge sich verändern.
D: Damit etwas heilen kann, braucht
es Zeit. Ist das auch Ihre Erfahrung?
H: Ja, das ist meine persönliche Erfahrung. Manche Dinge, die ich mich
geplagt und belastet haben, habe ich

im Gebet Gott überlassen. Und irgendwann gemerkt: Es ist gut. Es ist in Ordnung. Es plagt mich nicht mehr. Die
Schatten haben sich verflüchtigt. –
Zu diesen Gedanken passt nun auch
das Kreuz, das ich im nächsten Schritt
malen möchte: Das Kreuz der Auferstehung. Es muss strahlend hell sein.
Ich male es von oben nach unten. Es
reicht bis in die tiefsten Tiefen hinein.
Es gibt nichts, was nicht durch Christus
erlöst worden wäre. Und daneben platziere ich rote Blumen.

D: Uns blüht also was?
H: Ja, uns blüht was. Im ganz positiven Sinn. Die Auferstehung Jesu bringt
Hoffnung mit sich und steht für das
neue Leben, das schon Hier und Jetzt
beginnt. Die Blumen, das Blühende,
steht für das aufbrechende Leben, das
wir an Ostern feiern. Trotz allem Schweren, trotz allem Bedrückenden: Das
Leben hat besiegt den Tod.

D: Und für das Schwere und Bedrückende stehen die sieben Kreuze,
die Sie auf dem Osterkreuz platzieren?
H: Gerade in dieser Pandemiezeit müssen Menschen vieles aushalten. Dafür
stehen die dunklen Kreuze. Aber ich
male diese Kreuze bewusst in das
Helle hinein. Denn es gibt kein Kreuz,
keinen Schatten, hinter dem nicht die
Ostersonne aufgeht. Alle Kreuze sind
von Ostern umfangen. Und die roten
Spuren, die über das ganze Bild verteilt
sind, stehen für die Spuren der Liebe,
die überall zu entdecken sind. Spuren
menschlicher und göttlicher Liebe.
D: Und nun zuletzt das Gold, mittig
im Osterkreuz platziert.
H: Das Gold steht für das Göttliche.
Wenn nun auf dem Osterkreuz das
Gold platziert wird, dann soll deutlich
werden, dass sich die Liebe Gottes am
Kreuz gezeigt hat. Mein Osterbild weiß
um das Dunkel und um das Schwere
unseres Lebens. Nicht nur in Pandemiezeiten. Aber ich habe Hoffnung, weil
Christus den Tod überwunden hat. Das
lässt mich zuversichtlich sein.
D: Liebe Christel Holl, ich danke
Ihnen, dass ich miterleben durfte, wie
dieses Osterbild entsteht und vor allem
auch, wie sie darin ihren Glauben und
ihre Hoffnung zum Ausdruck bringen.
Alles Gute Ihnen und Gottes Segen für
Ihr weiteres Schaffen.

Die Fotos zeigen das Osterbild 2021 von der Entstehung im Atelier der Künstlerin Christel Holl bis
zum fertigen Kunstwerk.
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Ostermenü

1. Den frischen Lachs waschen und
abtupfen, mit der Hautseite auf einen
leicht gefetteten Siebeinsatz legen und
diesen auf einen
Topf mit kochendem Wasser setzen – ca. 10 Minuten dämpfen;
auskühlen lassen;
Haut abziehen
und in 6 Stücke
entlang der Lamellen teilen.
2. Crème fraîche
mit dem Eigelb,
den zerdrückten
Pfefferbeeren und
dem gehackten
Dill (etwas davon
Törtchen
aufbewahren) gut
von zweierlei Lachs
verrühren. Den

• 300 g frischer Lachs
• 200 g geräucherter Lachs
• 4 Eigelb
• 250 g Crème
fraîche (oder
Magerquark)
• 1 Bund Dill
• 1 El rosa
Pfefferbeeren
• Etwas Butter
• 1 EL Kapern
• 6–8 Cornichons
(kl. Essiggurken)
• Saft ½ Orange
• 100 g Schmand
• Etwas Dill zur
Garnitur
• Wildkräutersalat

Seiten 1–2 Minuten scharf anbraten
und zusammen mit dem Bratfett in
eine Auflaufform geben. Das Fleisch
• 400 g Erdbeeren
dünn mit etwas Erdbeer-Relish be• 60 g Walnusskerne
streichen. Im vorgeheizten Backofen
• 1 EL Schmand
bei 120 °C Umluft ca. 15–25 Minuten je
• 1 TL rosa Pfefferbeeren
nach gewünschtem Garpunkt ziehen
• 1/2 Bund Dill
lassen.
• 125 g geriebenen Parmesan
3. In der Zwischenzeit einen Liter Was• Abrieb einer 1/2 unbehand. Zitrone
ser zum Kochen bringen; eine Nocke
• 250 g Polenta
Butter dazugeben und für die Würze
• Etwas Butter
1–2 TL Gemüsebrühe. Die Polenta
• 1–2 TL Instant-Gemüsebrühe
mit dem Schneebesen einrühren und
Temperatur reduzieren. Den
Zitronenabrieb
dazugeben und
unter gelegentlichem Umrühren
ziehen lassen. Zuletzt den restlichen Parmesan
untermengen.
4. Die Polenta auf
den Teller geben,
Filet mit Erdbeer-Dill-Relish
das Fleisch daran Zitronenpolenta
auf anrichten und

geräucherten Lachs klein schneiden
und untermengen.
3. Vier Soufflée-Förmchen buttern und
die Masse einfüllen, jeweils in die Mitte
ein Stück vom gedämpften Lachs eindrücken und mit der Masse bedecken.
Die Förmchen von oben her mit Alufolie
einschlagen – im vorgeheizten Backofen bei 180°C Umluft ca. 30 Minuten
im Wasserbad ziehen lassen, dazu die
Förmchen auf ein tiefes Backblech setzen und ordentlich Wasser angießen.
4. Für das Topping die Cornichons
etwas zerkleinern, zusammen mit den
Kapern, Schmand und gehacktem Dill
pürieren, nach Belieben mit etwas
Orangensaft abschmecken und ziehen
lassen. Den Wildkräutersalat auf den
Tellern verteilen, die lauwarme, kalte,
oder erwärmten Törtchen darauflegen
und mit dem Topping anrichten.

• 4 Rumpsteaks (wahlweise
4 Lammlachse oder eine Lende)

1. Die Erdbeeren waschen und leicht
zerkleinern, zusammen mit den Walnüssen, dem Schmand und den
Pfefferbeeren pürieren; mit dem gehackten Dill und 3–4 EL Parmesan
verrühren und kaltstellen.
2. Das Fleisch in Olivenöl von beiden

Weinempfehlung:
Durbacher
Plauelrain,
Klingelberger
Riesling Spätlese
2015.

Kaplan Stefan Jaskolla

Kath. Seelsorgeeinheit Rastatt

Ile flottante

(schwimmende Insel)
• 4 Eiweiß
• 2 EL Puderzucker
• 1 l Milch
• 2 Päckchen Vanillesoße zum Kochen
• Nuss-Krokant, • Erdbeeren und
• Minze zum Anrichten
1. Das Eiweiß mit dem Puderzucker
schaumig schlagen.
2. Die Milch erhitzen und immer kurz
vor dem Überkochen halten; Nocken
vom Eiweiß abstechen und nebeneinander in der Milch garen lassen, bis
sie elastisch werden.
3. Die Vanillesoße nach Packungsanleitung mit der Milch kochen, in eine
Schüssel geben, die Nocken darauflegen und über Nacht kaltstellen.
4. Zum Servieren, die Soße in einen tiefen Teller geben, die Nocken darauf, mit
Krokant, Minze, Erdbeeren garnieren.

Für Kinder
Feuer, eine Urgewalt die Groß und Klein anzieht.
Sicher freust du dich im Dunkel über den Schein
eines Lagerfeuers, am kühlen Abend die Wärme
genießen, einfach schön. Die Flammen backen das
Stockbrot und die Würstchen werden von Ihnen
gegrillt. Lecker. Sicher fallen dir noch mehr Erinnerungen zu Feuer ein.
Vor dem Ostergottesdienst wird ein Feuer entzündet. Es zeigt, dass Jesus die Dunkelheit des
Todes mit dem Licht (Feuer) Gottes besiegt hat.
An ihm wird die Osterkerze entzündet die dann
feierlich in der Kirche mit „Lumen Christi“ („Christus das Licht“) begrüßt wird. Wie das Osterfeuer,
steht auch die Osterkerze für den Sieg Jesu über
den Tod. Deshalb antwortet die Gemeinde mit den
Worten: „Deo Gratias“ – „Dank sei Gott“. Herzlichen
Dank Gott, dass du uns vom Tod befreit hast und
ein Leben mit dir Gott gibst.
Leider ist es in diesem Jahr nicht möglich ein gemeinsames Osterfeuer vor den Kirchen zu entzünden aber vielleicht könnt Ihr zu Hause in
einer Feuerschale oder etwas ähnlichem eines entzünden (natürlich nur mit Erwachsenen). So könnt
ihr euch mit eurer Familie an die Auferstehung
Jesu erinnern. (P.S.: Vielleicht gibt es auch noch
ein Stockbrot dazu.)

Hinter den QR-Codes findet ihr „Wohnzimmergottesdienste“
für den Gründonnerstag, Karfreitag und der Osternacht,
dürft ihr gerne mit euren Familien feiern.
Sie sind immer ab dem jeweiligen Tag freigeschaltet.

Manuela und Georg Bovenkerk
Kath. Kirchengemeinde Rastatt

Zu Ostern gehört das
Osterlachen, deshalb
hier ein Witz.
Hoppeln
zwei Hasen
.
nach China
z
e um
Sagt der ein
ir hätten
anderen: „W
itnehmen
Stäbchen m
fallen
sollen, hier
unseren
wir auf mit
Löffeln.“

Male das Bild an.
Finde alle 10 Dinge die nicht in die Zeit von Jesus gehören und kreise sie ein.
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Lösung: Windrad, Satellitenschüssel, Kirche, Ostereier am Baum,
Auto, Luftballon, Mülleimer, Osterkerze, Osterhase, Roller.

Das tat ICH für dich! Was tust DU für dich?
Da radle ich an einem Weg-Kreuz
vorbei. Plötzlich spricht es mich
an. Ich sehe, wie Jesus voller Qualen am Kreuz leidet. Jesus schaut
zu mir – und spricht mich an:
DAS tat ich für DICH. WAS tust
du für MICH?!
Natürlich kenne ich diesen Satz;
immer wieder einmal ist das auf
Weg-Kreuzen zu lesen.
Aber WOHER kommt dieser Satz?
In der Bibel steht er nicht! Die Legende berichtet dies: Der Maler
Domenico Fetti (1589–1623) hatte
in seinem Atelier in Düsseldorf
ein fast fertiges Altarbild mit
der Kreuzigung Jesu stehen, als
er eine junge Frau als Tänzerin
malte. Oft kam Pepita und stand
dem Maler Modell. Da sah sie das
Kreuzigungsbild, und betroffen
fragte sie den Meister, wer da so
gequält leiden müsste.
Domenico Fetti erzählte dem
Mädchen fast widerwillig die
ganze Geschichte von Jesus: Wie
der Gekreuzigte die Schuld und
Verlorenheit der Welt trug. Als
der Maler das Bild „Tänzerin“ vollendet hatte, schaute Pepita noch
einmal auf das Kreuzigungsbild
und fragte Fetti: „Meister, Ihr liebt
ihn doch sehr, weil er das alles für

Bild: Ecce Homo von Domenico Fetti (Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek, München)
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Euch getan hat?“
will dann von dir SO geliebt werden,
Domenico Fetti war betroffen. wie du mit dir selbst umgehst? Also:
Daran hatte er noch nie gedacht. WAS – tust du für DICH?“
Er kam nicht mehr zur Ruhe.
Als ich an diesem Gedanken
Schließlich forschte er in
festsaß, lief jemand vorder Bibel und kam zum
bei. Ich rief hinterlebendigen Glauben
her: „Sag mal, was tust
an Jesus: Jesus, mein
du für dich?“ Spontane
Herr und mein Gott!
Antwort: „Schminken!“
Nun malte er noch einKlar: Das war lustig gemal: Ein Leidensbild aus
meint. Was tust du für dich?
Liebe zu Jesus. Das Bild sollte Schminken. Mich schön machen,
die unendliche Liebe Jesu ver- dass ich anderen – und mir selbst
kündigen und den Betrachter zu – gefalle. Mich richten, damit ich
einer Antwort herausfordern. gern in meinen Leb-Tag gehe,
Darum schrieb er unter das Bild gern lebe.
die Worte: „Das tat ich für dich – Wie wäre das: Sich schön mawas tust du für mich?“ Er wollte chen; sich richten für ein Leben,
das Bild nicht verkaufen – und das man gern lebt. Das Kreuz anschenkte es der Stadt Düssel- schauen. Wieder einmal ahnend
dorf. Dort in der Galerie hat es begreifen, wie viel ich wert bin
unzähligen Menschen die Liebe für Gott. Und dann überlegen:
Jesu vor Augen gemalt.
Wenn das mit Gott und mir so
Etwa einhundert Jahre später ist – Was, WAS soll ich dann für
fuhr ein junger Graf nach Paris, mich tun?
machte Station in Düsseldorf und Wie den Tag heute leben? So,
sah das Leidensbild. Die Frage dass er mir und Gott gefällt. Wie
darunter ließ ihn nicht mehr los: meinen Besitz einsetzen? So, dass
„Das tat ich für dich – was tust du es mir und Gott gefällt. Wie meifür mich?“
nen Lebensrest planen? So, dass
Jesus Christus ergriff ihn so es mir und Gott gefällt.
nachhaltig, dass der Graf von Im Gebet schaut auch einer das
Stund an sein Leben, seinen Kreuz an; begreift, was Gott für
Adel, sein Vermögen und sein dich und mich tat. Und folgert:
Wissen diesem Christus weihte,
Du bist mir, Herr, treuer,
der das Leben für ihn am Kreuz
als ich mir selber bin,
dahin gab. Der Adlige war Nikoliebst mich umfassender,
laus Ludwig Graf von Zinzendorf.
als ich es kann.
Einer der Väter des Pietismus
mit dem Ziel: Welt-Veränderung An meiner Entfaltung und meinem
Glück liegt dir noch mehr als mir,
durch Menschen-Veränderung.
und niemand anders als du
Die Frage von Domenico Fetti
ging auch mir nach – und änder- behaftet mich so konsequent bei dem,
was ich selbst für wichtig halte.
te sich: Plötzlich änderte ich die
Wenn das aber so ist und ich dir,
Frage für mich so: „Das tat ICH
für dich! Was tust DU für dich? Herr, eher trauen kann als mir selbst,
dann ist mein Leben in deinen
Schau, wie viel JESUS für DICH getan hat. Wie viel bist du DIR selbst Händen noch besser aufgehoben als
in meinen eigenen.
wert? Was tust du – für DICH?
Wenn du mit DIR umgehst wie mit
unangenehmem Abfall, den man Pfarrer Albrecht Berbig
schlecht los wird – welcher Nächster Ev. Petrusgemeinde Rastatt

Krippe und Kreuz
Eine Bildbetrachtung zu den Paramenten von Christel Holl in der Rastatter Thomaskirche
Wenn Sie dieses Ostermagazin
in den Händen halten, befinden wir uns in der
Passionszeit. Sie ist eine
Fastenzeit, in der viele
Christinnen und Christen auf die eine oder andere Annehmlichkeit verzichten:
auf Fleisch, Süßigkeiten, Alkohol,
soziale Medien oder anderes. Früher ging ähnlich wie bei Ostern auch
dem Weihnachtsfest eine Fastenzeit
zur Vorbereitung voraus. Ursprünglich war im Advent also nicht Plätzchenessen angesagt, sondern Fasten, Einkehr und Besinnung – um
sich auf das Kommen von Jesus vorzubereiten. In manchen ländlichen
Gegenden hat sich diese Tradition
noch gehalten: Meine Schwiegermutter gab stets erst zu Weihnachten
die Plätzchen heraus, nicht schon
zum ersten Advent.
Diese Tradition hat bis heute ihre
Spuren in der Gestaltung unserer Kirchenräume hinterlassen: In
der Adventszeit haben wir die gleichen violetten Behänge oder Paramente an Altar und Kanzel wie in
der Passionszeit vor Ostern. Die
Paramente in der Rastatter Thomaskirche wurden von der Künstlerin
Christel Holl gestaltet. (Ein Interview
mit ihr können Sie in diesem Magazin
auf S. 6 lesen.)
Die Künstlerin verbindet die Advents- und Passionszeit auf dem
abgebildeten Parament nicht nur
durch die violette Farbe, sondern
auch durch die verschiedenen dargestellten Motive. Unten auf dem
Längsbalken des Kreuzes ist die
Krippe zu sehen. Über ihr leuchtet
im selben goldenen Ton der Weihnachtsstern. Mit der Geburt Jesu
kommt Gottes Licht in unsere dunkle Welt hinein. Dunkelheit liegt über
den Dächern der rechts unten angedeuteten Häuser, in deren schwarzen Fenstern kein Licht brennt.

Doch als Gott in Jesus Mensch
wird, will er genau dort
sein, wo die Menschen
leben und leiden. In der
Krippe begibt sich Gott
mit uns Menschen auf dieselbe Ebene.
Die Krippe ist im Bild deshalb
ein Teil des Kreuzes, weil Jesus mit
einer ganz bestimmten Mission als
Mensch auf die Welt kam. In Markus 10,45 beschreibt Jesus das Ziel
seiner Sendung so: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich
dienen lasse, sondern dass er diene und
sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“
Weil Jesus am Kreuz die Sünde der
Menschheit auf sich nimmt, erwirkt
er für uns Erlösung – ein Geschenk,
das wir im Glauben ergreifen dürfen. Am Schnittpunkt zwischen
Längs- und Querbalken des Kreuzes
leuchtet eine Krone im selben Gold
wie die Krippe und der Weihnachtsstern. Am Kreuz krönt Jesus sein
Lebenswerk, das an Weihnachten
begann, und vollendet seinen Auftrag mit den Worten: „Es ist vollbracht.“ (Johannes 19,30) Gerade für
den Evangelisten Johannes ist das
Kreuz der Ort, an dem Jesus durch
sein Erlösungswerk zu königlicher
Würde erhöht wird: „Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle,
die an ihn glauben, das ewige Leben
haben.“ (Johannes 3,14–15)
Die Dornenkrone um das Kreuz verdeutlicht, dass Jesus am Kreuz mit
allen Opfern von Unterdrückung,
Gewalt und Willkür leidet. Er leidet
mit uns Menschen, stirbt unseren
Tod. Die kleinen schwarzen Kreuze, die das große Kreuz umgeben,
verdeutlichen, dass Jesus gerade im
Leiden und Sterben an unserer Seite
ist. Die kleinen Kreuze rechts vom
Kreuz Jesu stehen auf einem Weg.
Er steht für den Lebensweg von uns
Menschen, auf dem der Tod ein
stetiger Begleiter ist. Doch dieser

unser Lebensweg wird vom Kreuz
Jesu überragt. Denn seit Karfreitag
ist Jesus auf diesem Weg an unserer
Seite. Es gibt kein Leiden auf dieser
Welt, in dem der Mensch gewordene
Gott nicht mittendrin wäre.

Die kleinen Kreuze links vom großen
erheben sich vom Weg in Richtung
Himmel. Denn das Kreuz Jesu steht
auch für die Überwindung des Todes
durch seine Auferweckung an Ostern. Seither ist der Tod nicht mehr
das unwiderrufliche Ende unseres
menschlichen Lebensweges. Der
auferstandene Jesus Christus öffnet
uns das Tor zum ewigen Leben. Seit
Ostern wird unsere dunkle, vom Tod
gekennzeichnete Welt überstrahlt
von der großen Sonne der Hoffnung,
die hinter dem Kreuz Jesu aufgeht.

Pfarrer Ulrich Zimmermann
Ev. Thomasgemeinde Rastatt
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Das Osterevangelium
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. Und es geschah,
während sie darüber ratlos waren, siehe, da 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 in die Hände sündiger Menschen

ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag
auferstehen.“
Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten
vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und
allen Übrigen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und
Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen
mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen
nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab.
Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. Dann
ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was
geschehen war.
Lukas 24,1–12 (Einheitsübersetzung)

Bitte beachten Sie im Stammteil des RAZ auf der Seite
„Kirchliche Nachrichten“ die Hinweise zu den Gebeten,
Gottesdienstübertragungen und Möglichkeiten zur Gestaltung der Ostertage.
Nähere Informationen 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:

Osterzauber
Ab Samstag, dem 03. April ist mein Osterzauber auf
YouTube (Katholisch in Rastatt) online. Schauen Sie
doch mal rein. Hier der Link: youtu.be/zCWnYJBb8Co
Pastoralreferent Marco Greipel
Kath. Seelsorgeeinheit Rastatt

Zum Titelbild
Ev. Thomasgemeinde
Rastatt

Katholisch in Rastatt

Hier finden Sie u. a. unsere Online-Gottesdienste.
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116 Herzen (Stand 25.02.2021) sind am Tor der Kath.
Stadtkirche St. Alexander zu sehen. Die Idee, auf
diese Art einen Gedenkort für die Verstorbenen der
Pandemie im Landkreis Rastatt einzurichten, kam
von Petra Bonkosch, Anneliese Dürr und Andrea
Flackus. Es wurden Herzen genäht, gehäkelt, gestrickt. Ganz unterschiedlich – nicht nur, weil viele
mithalfen, sondern vor allem um auszudrücken:
es geht um 116 Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten. Die aber alle
durch Covid-19 ums Leben kamen. Gut, dass es
diesen Gedenkort gibt, im Herzen unserer Stadt,
am Marktplatz. Viele bleiben stehen, halten inne,
beten. Die Osterkerze 2021 steht am richtigen Platz.
Wir erhoffen für unsere Verstorbenen das ewige
Leben. Und unser österlicher Glaube schenkt uns
die Kraft, nicht zu verzweifeln, sondern zuversichtlich zu bleiben. 
(Titelbild: Martina Jonas)

