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Ostern – und Leben
             bricht sich Bahn …
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Ich muss zugeben, ich war früher ein 
echtes Winterkind. Als Tochter eines 
waschechten ,,Steirerbuam“ (mein Vater 
ist in der Steiermark geboren) kam ich 
quasi mit Skiern an den Füßen zur Welt. 
Groß geworden bin ich in Bayern, nur we-
nige Kilometer entfernt vom Allgäu. Und 
der erste Schnee war der Startschuss in 
meine Lieblings-Jahreszeit. 
Heute ist es etwas anders. Ich bin förmlich 
süchtig nach Licht und Wärme. Den Win-
ter empfinde ich – wie viele andere – als 
dunkle und kalte Jahreszeit. Und ich sehne 
mich schon nach kurzer Zeit nach den ers-
ten wärmenden Sonnenstrahlen. 

Ihr kennt es bestimmt, das berühmte 
kleine Gedicht von Eduard Mörike 1804-
1875. „Er ist’s“ – damit ist es übertitelt. 
Wir mussten es alle einmal in der Schule 
lernen.

Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist‘s!
Dich hab‘ ich vernommen!

Jetzt ist es eigentlich noch Winter. Schaue 
ich zu meinem Bürofenster hinaus auf 
unseren Garten, dann liegt alles noch im 
Schlaf. Es liegt sogar noch etwas Schnee, 
der sich aber in den letzten Tagen immer 
schneller in Wasser verwandelt hat. Die 
Temperaturen lassen schon ahnen, was 
da in den nächsten Wochen auf uns zu-
kommt. 
Auch im Vorgarten zeigen sich erste Früh-
lingsboten. Die Hamamelis Mollis – die 
chinesische Zaubernuss – sie blüht be-
reits. Wenn das der Fall ist, dann kann es 
nicht mehr lange dauern. Der Frühling – er 
steht in den Startlöchern. Ein paar wenige 
Sonnentage und das Leben wird sich mit 
aller Macht seinen Weg bahnen. 

Und wie schlage ich jetzt die Brücke zum 
Thema ,,Ostern“? Das ist an dieser Stel-
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Liebe Leser!
      blickteilhaben. Zunächst hat Anna mit ihrem 

Schicksal gerungen und gehadert. Es ist 
ihr schwer gefallen, die Schmerzen, die 
Perspektivlosigkeit anzunehmen. 
Was sollte denn eine Invalide schon tun? 
Anna hat einen Weg gefunden, ihr Leid 
anzunehmen. Es war ihr Glaube. Sie hat 
Kraft erhalten. Sie hat sich an Christus 
ausgerichtet. Der damalige Pfarrer hat 
ihr dabei geholfen. Und so wurde aus der 
schwerkranken Frau eine Frau für andere 
Menschen. Für Anna Schäffer war Jesus 
Christus ihre Mitte, ihre Sonne.

Jesus Christus – die Sonne unseres Lebens. 
Ich wünsche uns, dass wir in dunklen und 
schweren Zeiten immer die Sonne Jesu 
Christi haben, die uns neue Kraft gibt. Ich 
wünsche uns, dass wir von Gott gehalten 
und behütet sind. 

Übrigens, da im letzten Heft der komplette 
Text der Versöhnungserklärung fehlte, lie-
fern ihn auf den Seiten 30 bis 32 nach.

Bärbel Dahmen

le ganz einfach. Mit der Osterzeit ist der 
Frühling eng verbunden. Kalendarisch 
reicht der Frühling vom 20. März bis zum 
21 Juni eines Jahres. Ostern fällt immer 
in den Zeitraum vom 21. März bis zum 
25 April, also genau zu Beginn der Früh-
lingszeit. Die Verbindung des kirchlichen 
Osterfestes und der Frühlingszeit ist nicht 
nur auf das Datum beschränkt, sondern 
auch die Auferstehung Jesu zeigt uns, 
dass eine neue Zeit anbrechen wird. 

Vom Tod zum Leben. Aus der Dunkelheit 
des Grabes ins Licht unseres ewigen Va-
ters. Und gerade da zeigt sich die Natur 
als ein wunderbares Symbol. Ich greife 
nochmals zu einem bekannten Text, den 
wir alle schon einmal gehört haben. Ver-
tont und gesungen von Bette Middler. Das 
Lied heißt ,,The Rose“ – Die Rose. 

War deine Nacht viel zu einsam
Und dein Weg viel zu weit
Und du denkst: ,,Liebe ist nur etwas
Für die Glücklichen und die Starken.“

Dann denke zurück an den Winter.
Ganz tief unter der eiskalten Schneedecke
Liegt der Same, der mit der wärmenden
Kraft der Sonne im Frühling zur Rose 
heranwächst.

Da fällt mir Anna Schäffer ein. Eine wun-
derbare Frau aus Oberbayern. Ich habe vor 
kurzem ihre Lebensgeschichte gelesen 
und ein Satz hat sich mir besonders einge-
prägt: „Jesus Christus ist die Sonne meines 
Lebens“ So hat diese schwerkranke Frau 
in einem ihrer letzten Briefe geschrieben. 
Wie kommt man denn dazu? 
Anna wollte Ordensfrau werden und um 
sich die Mitgift für das Kloster zu verdie-
nen, begann sie schon mit 13 Jahren als 
Magd zu arbeiten. An einem Waschtag fiel 
sie so unglücklich, dass sie mit beiden Bei-
nen in den Kessel mit kochendem Wasser 
fiel und sich beide Beine verbrühte. 
Damals, also im Jahr 1901, konnte man 
ihr nicht wirklich helfen. Ihre Pläne waren 
durchkreuzt. Sie war als junge Frau ans 
Bett gefesselt, konnte nicht mehr arbei-
ten, konnte nicht mehr am Leben im Dorf 
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Überregionale       
            Termine 2015

 
 
März 07. - 12.03. Apostel und Bischöfe in Süddeutschland

 21.03. Gospelkonzert in Düsseldorf-Mitte

 22.03. Jahreslosungsthemengottesdienst Düsseldorf-Mitte
 
April 10. - 12.04.  Bezirksleiterversammlung in Eisenach

 17. - 19.04. Konfimandenfreizit des Bezirks Düsseldorf  
 
Mai 10.05. Konfirmation in Düsseldorf-Mitte
 
Juni 13. - 18.06.  Apostel und Bischöfe im Vogtland
 
 13.06. Tag der offenen Tür Düsseldorf-Mitte

 19. - 21.06. Kigo- und Konfi-Mitarbeiter-Seminar in Wiehl

 28.06. Jahreslosungsthemengottesdienst Düsseldorf-Mitte  
 
August 28. - 30.08. Gemeindefreizeit Düsseldorf-Mitte
 
September 11. - 13.09.  Jugendleiter-Seminar

 20.09. Jahreslosungsthemengottesdienst Düsseldorf-Mitte

 25. - 27.09. Kinderfreizeit des Bezirks Düsseldorf in Mönchengladbach-Hardt
 
Oktober 23. - 25.10. Bezirksleiterversammlung in Eisenach 
 
November 05. - 10.11.  Apostel und Bischöfe in Duisburg

 21.11. Delegiertenversammlung in Düsseldorf   
 
Dezember 31.12. Jahreslosungthemen- und Abschlussgottesdienst Düsseldorf-Mitte
 

punkt
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Gethsemane

Gibt es noch einen Weg?
Und wenn er besteht,
Lass den Kelch vorübergehen.
Ich kann und will sein Gift nicht trinken.
Es verbrennt mich!
Ich bin mir nicht sicher mehr
So wie am Anfang.

Einst erfüllt von dir,
Doch ich zerbrach an mir.
Hörst du, ich tat, was du wolltest,
In drei Jahren,
Die für mich wie 30 waren.
Gibt es noch viel mehr,
Was ich noch geben kann?

Wenn ich sterbe,
Mach es wahr
Und tu, was du verlangst von mir.
Sollen sie mich hassen,
Nageln an das Kreuz von dir!
Ich frage dich,
Ich frage dich, mein Gott!
Ich will verstehen,
Ich will verstehen, mein Gott!

Warum soll ich sterben?
Kann ich denn noch größer sein,
als ich es war vorher?
Wird aus dem, was ich getan hab,
Durch den Tod noch mehr?
Ich muss verstehen,
Ich muss verstehen, mein Gott!
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Ist der Lohn für deinen Sohn der Tod?
Muss verstehen,

Muss verstehen, mein Gott!
Warum soll ich sterben?
Warum soll ich sterben?

Wo ist der Beweis, dass sich mein Sterben wirklich lohnt?
Wie allgegenwärtig ist dein Geist, der in uns wohnt?

Was sind deine Gründe?
Kann mein Tod dein Wille sein?

Warum lässt du mich bis zum Schluss immer nur allein?

Na gut ich tu’s.
Komm schau mir zu.

Komm schau mir doch zu!
Vater!

Einst erfüllt von dir,
Doch ich zerbrach an mir.

Vieles tat ich in drei Jahren.
Oder 90?

Warum fürchte ich, zu vollenden,
Was ich anfing?

Was du anfingst.
Ich fing es nicht an!

Gott dein Wille ist groß,
Doch du bestimmst mein Los.

Ich will deinen Giftkelch trinken!
Nimm mich jetzt, eh mein Verstand sich wehrt.

Jetzt, eh mein Verstand sich wehrt!

Aus: Jesus Christ Superstar – Andrew Lloyd Webber 

zUM THEMA
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Meditation zur Fußwaschung
„Füße“

Deine Füße, der rechte und der linke Fuß.
Schau´ sie dir an.

Die waren immer dabei,
bei allem, was du erlebt hast,
die sind mit dir und deiner Geschichte bestens vertraut. 
Ja, sie haben dich hineingetragen zu allem,
was da oben deine Augen schon sehen durften.
Sag einfach mal bewusst DANKE dafür,
dass du sie hast.

Meistens merken wir ja erst,
dass die Füße da sind,
wenn sie sich durch Schmerzen bemerkbar machen.
Wann hast du in deinem Leben einmal so richtig
schmerzhaft einen deiner Füße erlebt?

Wann hast du dich einmal so richtig gefreut,
dass dein Fuß, deine Füße wieder in Ordnung waren,
dass deine Füße dich getragen haben?

Und nun feiern wir an einem Abend,
dass da einer vor fast zweitausend Jahren
einmal seinen Jüngern die Füße gewaschen hat.
Ist ja nichts Besonderes!
Oder doch?
Ja, es ist etwas Besonderes,
denn er nahm in Gottes Namen seine Jünger an:
von Kopf bis Fuß
mit Leib und Seele, 
mit ihrer Art Mensch zu sein
und ihrer Geschichte. 
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Und das geschieht auch mit dir.

Er nimmt dich an von Kopf bis Fuß,
mit deinem Leib und deiner Seele,

als Frau oder Mann,
mit allen Empfindungen, die dazugehören,

deiner Art als Mensch
und deiner Geschichte.

Merkst du wie wichtig deine Füße sind?
Es heißt nicht umsonst „soweit die Füße tragen“.

Zieh’ nun Schuhe und Socken aus.
Betrachte deine Füße, jeden einzelnen Zehen, den Spann, die Ferse ...

Geh’ einige Meter.
Spüre ganz bewusst, wie dich deine Füße tragen.

(Beim Spüren ist es hilfreich, auch einmal die Augen zu schließen, 
um konzentriert bei den Füßen zu sein)

Probier aus, wie es sich anfühlt,
wenn du über verschiedene Untergründe läufst

Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm:
Herr, solltest du mir die Füße waschen?
Jesus antwortete und sprach zu ihm:

Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren. 
Da sprach Petrus zu ihm: 

Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen! 
Jesus antwortete ihm: 

Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. 
Spricht zu ihm Simon Petrus: 

Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt! 
Spricht Jesus zu ihm: 

Wer gewaschen ist, bedarf nichts,
als dass ihm die Füße gewaschen werden; 

denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle.

zUM THEMA
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Hosanna

Auf einem Esel möchte der Herr
sich den Weg bahnen,
der sich ihm anbahnt.

Auf einem Lasttier reitet der,
der die Lasten aller getragen hat.

Nicht „hoch zu Ross“
Wie die Herrscher dieser Welt,
sondern auf „Augenhöhe“.
Mit den Armen und Geringen.

Gesegnet sei ER, der kommt im Namen des Herrn!
Sein Königreich ist nicht von dieser Welt.

Sein Reich ist anderer Art.
Sein Herrschen ist Dienen.
Sein Lieben ist Geben.

Hosanna – Hilf doch!

Christian Rauch
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Ältester 
Stefan Weber 

Am 13. Dezember 2014 ist der Älteste Stefan Weber 
nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 53 Jah-
ren heimgegangen. Seine Familie, seine Freunde und 
eine große Trauergemeinde nahmen in der Trauerfeier 
am 22. Dezember in Bad Salzuflen von ihm Abschied.

Stefan Weber war Gemeindeleiter der Gemeinde Her-
ford, Bezirksleiter des Bezirkes Norddeutschland und 
zugleich Mitglied des Vorstandes der Apostolischen 
Gemeinschaft. 

Für uns alle viel zu früh ist er aus seiner Familie und 
aus seinem Dienst herausgerissen worden. 

In seinem ehrenamtlichen Dienst für die Gemeinschaft 
hat er sich bis zum Äußersten eingesetzt. Die Verän-
derungsprozesse, in denen sich die Gemeinschaft be-
findet, haben so manche Schwierigkeit mit sich ge-
bracht, die zu bewältigen war. Bedingt durch die weit 
voneinander entfernt liegenden Gemeinden war er an 
vielen Wochenenden unterwegs. Das hat ihn und die 
Familie besonders gefordert, da er durch seinen Beruf 
auch während der Woche viel auf Reisen war.

Sein Dienst als Diakon begann in seiner Ursprungsge-
meinde Essen-Borbeck. Er war Priester und Vorsteher 
in Gelsenkirchen, bevor er im Jahr 2000 mit seiner Fa-
milie nach Bad Salzuflen zog. Fast 33 Jahre war er im 
ordinierten Dienst tätig. Stefan Weber war 31 Jahre 
mit seiner Frau Vera verheiratet. Er hatte zwei Kinder.

Wir sind von ganzem Herzen dankbar, dass Stefan 
Weber seine Gaben, seine Kraft und seine Liebe in 
den Dienst für den Herrn eingebracht hat. Er war ein 
absolut treuer und verlässlicher Mitarbeiter und da-
bei immer ein wohlwollend kritischer Begleiter. Sein 
früher Heimgang hat uns alle sehr traurig gemacht. 
Wir vertrauen unserem Herrn, der uns auch damit vor 
neue Aufgaben stellt. 

Im Krankenhaus hat er in aller Deutlichkeit ausgespro-
chen: „Ich hadere nicht mit Gott, das tue ich nicht.“ Die 
Unabänderlichkeit seines frühen Sterbens hat er im 
Glauben angenommen. Für alles in seinem Leben war 
er sehr dankbar, für seine Familie, für seinen Dienst, 
für seinen Beruf, für seinen Arbeitgeber wie auch 
für alle Versorgung und Begleitung während seiner 
Krankheit. Das ist ein großartiges Vermächtnis. 

Matthias Knauth
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Dem Leid    
  nicht ausweichen –      
Totenstille aushalten 
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Heute ist der Tag der stil-
len Trauer. Nach all der Dramatik gestern, 
der Folter und Kreuzigung. Nachdem 
Nikodemus die Erlaubnis erhielt, Jesus 
zu bestatten, nachdem der Vorhang des 
Tempels zerrissen und der Himmel sich 
verdunkelt hat. Und noch vor der Freude, 
die die Auferstehung, die Ostern auslöst. 
Noch vor der Hoffnung, die auch ich da-
mit verbinde. Der Karsamstag gehört der 
Stille. Stille mitten in einer lauten Welt. 
Diejenigen, die um Jesus trauern, erlebten 
das, was alle Trauernden verstört: Das 
ganz normale Leben geht weiter. Für die 
meisten Menschen in Jerusalem war die 
Kreuzigung des Mannes aus Nazareth 
nicht das Ereignis ihres Lebens. Sie gingen 
wieder ihren Geschäften nach, nicht so die 
Jünger, nicht so Maria, die Mutter Jesu. 
Ich weiß noch, wie merkwürdig, wie un-
wirklich ich es in der Stadt fand, nachdem 
mein Vater gestorben war. Meine kleine 
Welt war zerbrochen, aber die Welt um 
mich herum kümmerte sich um Sonder-
angebote im Supermarkt, als wäre nichts 
geschehen. Zu Hause waren die Trauergä-
ste wieder abgereist. Die Beerdigung vor-
bei. Die Familie war allein. Es war still. Es 
war jetzt auch Zeit dafür, still zu werden.

Die Jünger haben sich in einem Haus ver-
krochen, wenn sie nicht die Stadt verlas-
sen haben wie die beiden, denen Jesus 
auf dem Weg nach Emmaus begegnen 
wird. Was für ein Kontrast: Noch vor 
zwei Tagen hatten sie erwartet, dass sie 
dem Messias folgen, dass sie bei etwas 

ganz Großem dabei sind. Dann die Ka-
tastrophe und jetzt wohl nur Leere. Und 
draußen tobt das Leben.

Die Welt darf das. Trauer ist eine Reak-
tion auf Verlust, und die meisten haben 
ja nichts verloren. Die Reaktion auf den 
Verlust eines geliebten Menschen hat 
eine große Bandbreite. Von brüllendem 
Schmerz und Wut bis zu Angst und Lee-
re. Der Tod löst intensive, oft diffuse 
Gefühle aus, die kaum zu ertragen sind. 
Trauern ist auch eine Fähigkeit, die jeder 
in sich trägt. Ich lese auf der Homepage 
einer Trauerbegleiterin: Nur wer sich 
dem Verlust stellt, wird ihn irgendwann 
einmal in sein Leben integrieren und viel-
leicht neue Perspektiven finden. Aber so 
weit waren die Jünger nicht so kurz nach 
der Kreuzigung. So weit ist niemand kurz 
nach dem Tod, nach der Beerdigung.

Eine Frau erzählte mir von ihrem Schick-
sal. Ihr Kind ist kurz vor dem errechneten 
Geburtstermin im Mutterleib gestorben. 
Während sie noch voller Trauer war, fühl-
ten sich manche schon gestört durch ihre 
Trauer. Das Leben muss doch auch mal 
weiter gehen. Du kannst doch nicht in der 
Trauer versinken. Sie ging nach einiger 
Zeit in eine Trauergruppe für sogenann-
te verwaiste Eltern. Und erzählt heute, 
dass ihr das wahnsinnig geholfen hat zu 
sehen: Die anderen überleben. Das geht. 
Es geht weiter. Aber sie weiß auch noch, 
dass sie beim ersten Termin erstaunt war, 
dass die anderen lachen konnten.

zUM THEMA

Trauernde verstehen erst mit der Zeit, 
dass beides geht. Dass wieder lachen 
können nichts damit zu tun hat, dass der 
Schmerz nicht für immer zum Leben ge-
hören wird.

Heute ist ein guter Tag, um an die zu 
denken, die trauern. Anzurufen oder 
mal vorbei zu gehen. Um zu zeigen: Ich 
denke an dich. Ich weiß, dass du traurig 
bist und du darfst wissen, dass ich für 
dich da bin. Heute ist ein guter Tag, um 
an die Menschen zu denken, die man sel-
ber betrauert, vielleicht schon sehr lange 
betrauert. Fotos schauen, Wege gehen, 
die man früher gemeinsam gegangen ist, 
Dinge in die Hand nehmen, die erinnern 
und bedeuten. Ein guter Tag für einen 
Besuch auf dem Friedhof. Ein guter Tag 
für Tränen.

Auch in der Kirche herrscht heute Stille. 
Die beeindruckende Karfreitagsliturgie 
mit Chorgesang, mit den großen Fürbit-
ten und großen Gesten wie der Kreuz-
verehrung – das war gestern. Der Jubel, 
die Freude, das Licht von Ostern – das 
wird morgen sein. Heute ist für die Kir-
che der stillste Tag des Jahres. Und nur 
wer heute die Stille aushält, wird mor-
gen die Hoffnung besingen und feiern 
können – ganz laut.

Aus: Dem Leid nicht ausweichen: 

Texte zu Karfreitag
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Das Osterfest –  
        eine Geschichte 
von 1833    
aus dem 
„Christlichen Kinderfreund” 
         des Waisenhauses in Halle

Hört ihr? sprach Vater Gerhard zu 
seinen Kindern, als eben die Glocken zur 
Frühkirche läuten. Das ist eine Stimme 
Gottes. Kommt, lasst uns ihr folgen! Hört 
nur, wie fröhlich und festlich es klingt, 
gleich als wüssten die Glocken, dass sie 
zur Feier des Osterfestes läuten. Die Kin-
der sprangen freudig in den Garten und 
pflückten die ersten Blumen zum Schmu-
cke für das Fest, ergriffen dann die Hand 
des Vaters und der Mutter und wandel-
ten so das schöne Tal hinauf nach dem 
Hügel zu, wo die Kirche lag. Unterwegs 
baten Karl und Wilhelmine den Vater, 
dass er ihnen die Geschichte des Oster-
festes erzählen möchte. Der Vater tat das 
gern und man ging langsam, da es noch 
wohl ein Viertelstündchen bis zum letz-
ten Einläuten währte.

Ihr wisst, begann der Vater, dass unser 
Heiland im dritten Jahr seines Lehramtes 
und im dreiunddreißigsten seines Alters 
gekreuzigt und begraben worden war. Da 
schien es nun, als hätte die Bosheit völlig 
gesiegt. Alle die großen Hoffnungen, die 
man hin und wieder Jesu hatte, schie-
nen gänzlich vereitelt zu sein. Ach welch 
schreckliche Prüfung für die treuen See-
len, die es mit Jesu hielten. Warum hat 
Gott ihn verlassen? Warum hat er, der Hei-
lige, wie ein Verbrecher enden müssen? 
Was soll aus der Erlösung werden, die 
wir von ihm so sicher hofften? Wie kann 
er nun noch der Messias sein, für den er 
sich doch selber ausgegeben hat? Solche Fo
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Die Freundinnen Jesu hatten unterwegs 
ihre Gedanken, wie sie wohl zu dem 
geliebten Leichnam kommen konnten. 
„Wer wälzt uns“, sprachen sie, „den groß-
en Stein vor der Öffnung des Grabes hin-
weg?“ Die guten Frauen, wie werden sie 
staunen, dass alle ihre Sorge vergebens 
ist! So machen auch wir uns manche Sor-
ge und während wir sorgen, hat Gott uns 
unbewusst die Not hinweg genommen 
oder doch ganz andere Anstalten zu ei-
ner herrlichen Hilfe gemacht.

Die Frauen kommen zum Grabe. Siehe! 
Das Grab ist offen. Sie blicken hinein 
– kein Leichnam zu sehen. Er muss von 
jemand weggenommen sein! So mögen 
sie im ersten Schrecken denken. Wenig-
stens Maria Magdalena will mit diesen 
Gedanken hinweg, um den Jüngern die 
schlimme Nachricht kund zu tun. Die Zu-
rückgebliebenen jedoch sehen eine Er-
scheinung am Grabe. Einige meinen zwei 
Jünglinge, andere nur einen im Lichtge-
wande zu erblicken. Schauder befällt sie 
bei dem Anblick. Eine Stimme aber ruft 
ihnen entgegen: „Fürchtet euch nicht! 
Ihr suchet Jesum den Gekreuzigten. Er 
ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat. Sehet hier den Ort, wo er lag. 
Eilet nun und verkündigt es dem Petrus 
und allen Jüngern! In Galiläa werdet ihr 
ihn wiedersehen.“ So sprachen die Engel. 
Liebe Kinder, erinnert euch, dass Engel 
auch bei Jesu Geburt erschienen und sei-
ne Ankunft auf der Welt verherrlichten, 
wie denn überhaupt in Jesu ganzem Le-
ben die Bewohner des Himmels an den 
Ereignissen auf Erden Anteil nahmen. 
Einst werden die Pforten der unsicht-
baren, höheren Welt auch uns geöffnet. 
Einst kommen auch wir in die Gemein-
schaft seliger Geister, sehen den Aufer-
standenen in seiner Herrlichkeit und ver-
einigen uns für alle Ewigkeit mit unseren 
Geliebten.

Auf die Nachricht der Maria Magdalena 
eilen nun die beiden Jünger Petrus und 
Johannes herbei. Die Gruft ist leer, die 
Leichentücher und Hauptbinden sind 
seitwärts gelegt, wie man schwerlich 
bei einer diebischen Entwendung getan 
haben würde. Verwundert bleiben die 
Jünger stehen. Noch ist ihnen die Sache 
unbegreiflich. An Jesu Weissagung von 
seiner Auferstehung denken sie entwe-
der nicht oder sie meinen, es dürfte die-
selbe nicht nach den Worten verstanden 

werden. So gehen sie, unruhig, wie sie 
gekommen, wieder hinweg. 

Maria Magdalena steht indessen noch 
immer weinend am Grabe. Nochmals 
sieht sie hinein und da erblickt sie zwei 
Engel im weißen Gewande. Diese spra-
chen zu ihr: „Was weinst du?“, und immer 
noch weinend gibt sie die Antwort: „Sie 
haben meinen Herrn weggenommen und 
ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ 
Mit diesen Worten wendet sie sich um. Da 
steht ein Mann vor ihr, der fragt gleich-
falls, was sie weine. Sie meint, es sei der 
Gärtner und erwidert: „Ach Herr, hast du 
ihn weggenommen, so sage, wo hast du 
ihn hingelegt. So will ich ihn holen.“ 
„Maria!“ spricht der Unbekannte, der 
kein anderer als Jesus selber war. Kin-
der! Wer möchte beschreiben, was Maria 
empfand! 
Überwältigt von Staunen und Freude fällt 
sie auf ihre Knie. „Rabbuni! Mein Lehrer!“ 
Das ist der einzige Laut, den sie hervor-
bringen kann. Jesus befiehlt ihr, die Bot-
schaft von seiner Auferstehung den Jün-
gern kund zu tun. „Gehe“, sprach er, „zu 
meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre 
auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, 
zu meinem Gott und zu eurem Gott.“ 
Auch der Salome und den übrigen Frauen 
war Jesus im Garten erschienen. Er grüßt 
auch sie mit göttlicher Liebe. Und sie 
umfassen voll Ehrfurcht seine Knie, se-
hen, hören und beten den an, den sie am 
Kreuze hatten sterben sehen. Wir freuen 
uns mit ihnen. Wir verehren mit ihnen 
den Auferstandenen, unseren Heiland 
und Erlöser. Er lebt, wir werden auch le-
ben. Halleluja!

Da Gerhard die letzten Worte sprach, er-
tönte das feierliche Glockengeläut und 
man gelangte auf dem Kirchhof an. Aus der 
Kirche aber, in die sie traten, schallte ihnen 
der herzerhebende Gesang entgegen:

Jesus lebt, mit ihm auch ich!
Tod, wo sind nun deine Schrecken!
Er, er lebt. Er wird auch mich
von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht.
Dies ist meine Zuversicht.

Gedanken beunruhigten die redlichen 
Freunde des gekreuzigten Jesus und sie 
strebten vergebens, in dieser schrecklichen 
Finsternis einen Schimmer des Lichts zu 
entdecken. Mehrere Freundinnen Jesu, 
die ihn bis zur Kreuzesstätte begleitet 
hatten und Zeugen seines Todes gewe-
sen waren, Maria Magdalena und andere, 
saßen nach seiner Bestattung noch dem 
Grabe gegenüber und weinten. Gewürz 
und Salben beschließen sie einzukaufen. 
Damit wollen sie nach dem Sabbat zu-
rückkehren, um die Einbalsamierung des 
teuren Leichnams vorzunehmen. Es darf 
uns dieser Entschluss bei der damals herr-
schenden Sitte des Morgenlandes nicht 
auffallend sein. Wer seine Toten liebte 
und es nach seinem Stande vermochte, 
der sorgte durch allerhand Spezereien, in 
welche er die Leichname legen ließ, für 
die möglichst lange Erhaltung ihrer Ge-
stalt und begab sich wohl zuweilen in die 
Grabeshöhle, um die teuren Überreste zu 
betrachten und sich der Tugenden seiner 
entschlafenen Lieben zu erinnern. Man 
ehrte die Gräber, wie auch wir sie ehren 
sollen, als freundliche Tröster bei unseren 
Tränen, als ernste Lehrer, die uns bei un-
seren Freuden warnen und zur emsigen 
Benutzung der flüchtigen Zeit ermuntern. 
Dort hin, zum Grabe Jesu, beschließen 
also die frommen Frauen nach zwei Näch-
ten zurückzukehren. In dieser Absicht ver-
lassen sie den Sonntag früh die Stadt und 
wandeln hinaus zu dem Garten Josephs 
von Arimathia, woselbst die Grabeshöhle 
war. Diesen Garten hatten indessen Solda-
ten besetzt. Die Feinde Jesu nämlich hat-
ten befürchtet, die Jünger möchten den 
Leichnam entwenden und dann vorgeben, 
Jesu sei, zufolge seiner Weissagung, am 
dritten Tage auferstanden. Daher war, 
mit des Landpflegers Genehmigung, eine 
Wache vor den Eingang des Grabes ge-
legt und der Stein davor sogar versiegelt 
worden. Aber, ihr Kinder! Siegel, Stein 
und Wächter helfen nichts, wo Gott ein 
anderes beschlossen hat. Erinnert euch 
jenes kräftigen Liedverses:

Und ob gleich alle Teufel 
ihm wollten widerstehn,
so wird Gott ohne Zweifel 
doch nicht zurücke gehen.
Was er sich vorgenommen 
und was er haben will,
das muss doch endlich kommen zu sei-
nem Zweck und Ziel.
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Die Osterkerze     
            immer noch, 
zu vergeben 
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Kaum ist Weihnachten vorbei, geht 
es schon in riesigen Schritten auf die 
Passionszeit und damit auch auf das 
Osterfest zu. Berufsbedingt merke ich 
das ganz deutlich an der steigenden Zahl 
der Kerzenbestellungen. Ich bin Wachs-
bildner und als Arbeitsanleiter in einer 
Kerzenmanufaktur des Diakoniedorfes 
Herzogsägmühle beschäftigt. 
Als Wachsbildner bin ich unter anderem 
für die Gestaltung und Verzierung von 
Osterkerzen zuständig. Gemeint sind in 
dem Fall keine bunten Kerzen in Eiform 
oder mit Osterhäschen und sonstigen 
Frühlingsmotiven verziert, sondern reli-
giöse Osterkerzen für den liturgischen 
Gebrauch.

Einigen von euch ist die Osterkerze viel-
leicht eher fremd, da Sie in der aposto-
lischen Tradition keine Bedeutung hatte. 
Mancher kennt Sie aus katholischen oder 
evangelischen Gotteshäusern, doch auch 
in unseren Gemeinden hält das Symbol 
der Osterkerze mehr und mehr Einzug.
Ich benutzte gerade das Wort Symbol im 
Bezug auf die Osterkerze, denn sie ist 
ein Zeichen, das einen tieferen Sinn an-
deutet. Seit Jahrhunderten machen sich 
Theologen Gedanken über die Symbolik 
der Osterkerze.

Einen kleinen Überblick darüber will ich 
euch in diesem Artikel geben, damit ihr 
wisst, was diese große Kerze zu bedeu-
ten hat, die Jahr für Jahr von Ostern bis 
Palmsonntag vielleicht auch in eurer Ge-
meinde brennt. Was die Zeiten angeht, 
zu der die Osterkerze brennt, gibt es 
verschiedene Ansichten in den einzelnen 
Konfessionen. Im Römisch Katholischen 
Gottesdienst zum Beispiel brennt sie von 
Ostern bis Christi Himmelfahrt, danach 
lediglich bei Tauf- oder Trauergottes-
diensten. Wir in München machen es da 
den Lutherischen Geschwistern nach und 
zünden sie immer an, außer in der Kar-
woche.

Jetzt aber zum eigentlichen Thema des 
Artikels, der Symbolik der Osterkerze. Die 
Osterkerze an sich beherbergt schon ei-
niges an Symbolkraft, andere Deutungen 
ergeben sich durch ihre Verwendung in 
der Liturgie der Osternacht, wie Sie im 
katholischen, aber auch lutherischen Ri-
tus gefeiert wird. Ihren festen Platz in 
der Feier der Osternacht hat Sie bereits 
seit dem 5. Jahrhundert.

Zunächst zur Symbolik der Osterkerze 
im Allgemeinen. Sie ist zu allererst ein-
mal ein Brandopfer, um Gott zu danken. 
Das klingt nach einem archaischen Ritus, 
wie er uns aus der Antike bzw. aus alt-
testamentlichen Schriften bekannt ist. 
Tatsächlich stammt er schon aus einer 
Zeit, in der in anderen Religionen das 
Brandopfer Gang und Gäbe war. Dazu 
muss man wissen, dass die Osternacht 
in den ersten Jahrhunderten der Got-
tesdienst war, in dem gläubig Gewor-
dene getauft wurden. Ihnen war oft das 
Brandopfer aus ihrer früheren Religion 
bekannt. Im christlichen Gottesdienst 
wurden aber im Gegensatz dazu die 
Flammen nicht von Tierleibern genährt, 
was – wir können uns das vorstellen – 
kein besonderer Wohlgeruch war.
Nein, in klarer Abgrenzung zu heid-
nischen Opferritualen, kam als Opfer 
für den dreieinigen Gott nur der reinste 
und kostbarste Brennstoff in Frage. Man 
dankte Gott, dem Schöpfer des Lichtes, 
mit dem süß duftenden Wachs der Biene. 
Das Bienenwachs war nicht nur ein mate-
riell sehr kostbarer Stoff, sondern wurde 
ebenfalls mit sehr viel Symbolkraft verse-
hen, worauf ich hier aber nicht näher ein-
gehen möchte. An dieser Stelle sei dem, 
der noch tiefer in die Materie einsteigen 
will, das Buch „Altes neu entdeckt: Die 
reiche Symbolik der Osterkerze“ von der 
Benediktinerin Clara Vasseur empfohlen. 
Dieses diente mir auch als Quelle für die-
sen Artikel.

Noch heute müssen Osterkerzen minde-
stens einen Bienenwachsgehalt von 10 % 
besitzen.

Einen weiteren Teil ihrer Symbolik be-
kommt die Osterkerze durch die Flamme. 
Romano Guardini (1865-1968) beschreibt 
es folgendermaßen: „Oben schwebt die 
Flamme, und darin wandelt die Kerze ihren 
reinen Leib in warmes strahlendes Licht, 
und sie verzehrt sich in ihrer Bestimmung 
unaufhaltsam zu Licht und Glut.“

Erst wenn die Kerze brennt, wird ihre 
volle Symbolkraft sichtbar. Das Feuer, 
das hier in Form der Kerze „gezähmt“ 
ist, ist eines der vier Elemente, die die an-
tike Welt kannte. Seit jeher wurde dieses 
Element als Geschenk der Götter an die 
Menschen erachtet und damit mit dem 
Göttlichen in Verbindung gestellt. In der 
Osterkerze verbinden sich also die ir-
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dischen Bestandteile Wachs und Docht 
mit dem göttlichen Element des Feuers, 
das „vom Himmel selbst eingegossen ist“, 
wie es im Osterlob des Ennodius von Pavia 
(474-521) heißt.

Es ist interessant, sich mit den theolo-
gischen Schriften der Kirchenväter zu 
beschäftigen. Sie deuten die verschie-
densten Begebenheiten in der Heils-
geschichte immer auf Christus hin und 
schaffen so eine Verbindung quer durch 
die Heilige Schrift. Diese Theologie wird 
unter anderem im gelasianischen Oster-
lobpreis wieder aufgegriffen. Dort heißt es:

„Das Licht der Flamme müssen wir er-
wähnen, denn sie ist es, die Mose die 
göttliche Macht gnädig offenbart hat, sie 
gab dem aus dem Land der Knechtschaft 
ausziehenden Volk mit heilbringendem 
Licht Geleit; sie hat den drei Jünglingen, 
die durch das Urteil des Tyrannen in den 
Ofen geworfen wurden, das Leben geret-
tet, da sie sie nur sanft berührte. Denn 
wie die schaurige Finsternis durch die 
vorausgehende Gnade dieses wunder-
baren Lichtes vertrieben wird, so wird, 
Herr, durch den strahlenden Befehl deiner 
Majestät, die Last der Sünde ausgetilgt.“

Es ist also dieselbe göttliche Flamme, 
vom brennenden Dornbusch bis zur 
Osterkerze.

Die Osterkerze ist aber auch ein Symbol 
für Christus selbst. Wie Er, der sich selbst 
als das Licht der Welt bezeichnet, sein 
Leben für das Heil der Menschen hingibt 
und dessen Auferstehung wir an Ostern 
feiern, so verzehrt sich die Osterkerze 
auch selbst, um Licht zu werden.

Die volle Symbolkraft der Osterkerze wird 
in der Feier der Ostennacht deutlich. Die 
Kirche kennt nicht viele Gottesdienste, 
die die Gemeinde in der Nacht bzw. den 
frühen Morgenstunden, also als Vigil fei-
ert. Die Osternacht gehört als „Mutter 
aller Vigilien“ natürlich dazu.
Leider ist das in unseren Gemeinden aus 
verschiedenen Gründen oftmals nicht 
möglich, aber wer die Möglichkeit hat, 
dem empfehle ich, einmal einen solchen 
Gottesdienst zu besuchen. Hier wird 
noch einmal die gesamte Dimension des 
Leides und Sterbens Jesu und seiner Auf-
erstehung mit buchstäblich allen Mit-
teln vor Augen geführt. Die Christenheit 
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hat sieben Wochen hinter sich, in denen 
die Gläubigen in Gebeten und Gottes-
diensten, viele auch durch Fasten, einen 
Zugang zu Jesu Leidenszeit und Sterben 
gesucht und sich auf die Karwoche vor-
bereitet haben. In der Osternacht liegt 
der Höhepunkt der Passionszeit bereits 
in der Vergangenheit. Die Gemeinde ver-
setzt sich in die Situation derer, die Jesus 
zu seinen Lebzeiten folgten und ihm nahe-
standen. Ihre ganze Hoffnung setzten 
sie auf Ihn, von dem sie glaubten, dass 
er der Christus ist. Nun ist Er nicht mehr 
bei Ihnen. Sie mussten mit ansehen, wie 
er gefoltert wurde und am Kreuz starb. 
Nicht nur der Himmel verdunkelte sich 
in diesem Moment, auch innerlich durch-
lebten sie eine Zeit der Finsternis und 
Hoffnungslosigkeit. Diese Dunkelheit 
findet man zu Beginn der Osternacht 
versinnbildlicht wieder.

Augustinus (354-430) schrieb in seiner 
2. Homilie zur Osternacht:

„Lasst uns also wachen, Geliebte, weil 
Christus bis zu dieser nächtlichen Stunde 
im Grab ruhte, damit die Auferstehung 
des Fleisches in der Nacht stattfinde. 
Christus musste bei Nacht auferstehen, da 
er durch seine Auferstehung auch unsere 
Finsternis erhellt hat. Denn nicht umsonst 
wurde Ihm so lange vorher gesungen: ´Du 
wirst meine Lampe entzünden, Herr. Mein 
Gott, du wirst meine Finsternis erhellen 
(Ps.17, 29).´“

Schon Augustinus schrieb vom Glanz der 
Lichter, den wir mit frohem Blick sehen 
und hier kommt eben die Osterkerze ins 
Spiel. Vor der Kirche keimt zu Beginn der 
Osternacht schon ein Licht auf. Das Oster-
feuer wird entzündet und gesegnet, die 
Gemeinde versammelt sich darum. An 
diesem Feuer wird, nachdem auch sie ge-
segnet wurde, die Osterkerze entzündet 
und nun, wenn die Kerze vom Priester in 
die dunkle Kirche getragen wird und die 
Gemeinde folgt, nimmt sie eine Symbo-
lik ein, die ich vorher bereits erwähnte, 
denn wie einst das Volk Israel der Feuer-
säule durch die Wüste folgte, so folgen 
die Gläubigen der Osterkerze. Sie ist die 

Feuersäule des neuen Bundes, Symbol 
für den Auferstandenen Herrn. 
Die Lichterprozession wird auf dem Weg 
zum Osterleuchter dreimal stoppen und 
es erklingt der Ruf „Lumen Christi!“, also 
„Christus das Licht!“ Dann, begibt sich die 
Gemeinde auf ihre Plätze und es beginnt 
eine der schönsten symbolischen Hand-
lungen der Osternacht. Jeder Gläubige 
hat eine kleine Osternacht-Kerze in der 
Hand und das Licht, von der Osterkerze 
ausgehend, verbreitet sich von Kerze zu 
Kerze im gesamten Kirchenschiff, ohne 
dass dadurch die Kraft ihres Glanzes ge-
schwächt wird. Die Finsternis verschwin-
det und der Sieg des Lichtes wird Kerze 
um Kerze deutlicher. Wenn auch die Ker-
zen am Altar entzündet werden und die 
Osterkerze ihren Platz auf dem oftmals 
besonders prachtvoll gestalteten Oster-
leuchter gefunden hat, wird das soge-
nannte „Exsultet“ gesungen. Dieses Lied 
ist ein Lob auf die Osterkerze und seit 
Anfang des 5. Jahrhunderts Bestandteil 
der Osterliturgie. Früher wurde jedes 
Jahr ein neuer Text verfasst, inzwischen 
hat sich ein „Exsultet“ etabliert, das Jahr 
für Jahr Verwendung findet. übrigens in 
beiden großen Konfessionen.

Da ich keinen schöneren Liturgischen 
Text kenne und er das Osterlicht wun-
derbar beschreibt, möchte ich ihn hier 
wiedergeben:

Frohlocket, ihr Chöre der Engel,
frohlocket, ihr himmlischen Scharen,
lasset die Posaune erschallen,
preiset den Sieger, den erhabenen König!

Lobsinge, du Erde, überstrahlt vom Glanz 
aus der Höhe! Licht des großen Königs 
umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist 
allerorten das Dunkel.

Auch du freue dich, Mutter Kirche, um-
kleidet von Licht und herrlichem Glanze!
Töne wider, heilige Halle, töne von des 
Volkes mächtigem Jubel.

Darum bitte ich euch, geliebte Brüder, ihr 
Zeugen des Lichtes, das diese Kerze ver-
breitet: Ruft mit mir zum allmächtigen 

Vater um sein Erbarmen und seine Hilfe, 
dass er, der mich ohne mein Verdienst, 
aus reiner Gnade, in die Schar der Levi-
ten berufen hat, mich erleuchte mit dem 
Glanz seines Lichtes, damit ich würdig das 
Lob dieser Kerze verkünde.

In Wahrheit ist es würdig und recht, den 
verborgenen Gott, den allmächtigen Va-
ter, mit aller Glut des Herzens zu rühmen 
und seinen eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stim-
me zu preisen. Er hat für uns beim ewi-
gen Vater Adams Schuld bezahlt und den 
Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, 
das er aus Liebe vergossen hat.

Gekommen ist das heilige Osterfest, an 
dem das wahre Lamm geschlachtet ward, 
dessen Blut die Türen der Gläubigen hei-
ligt und das Volk bewahrt vor Tod und 
Verderben.

Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die 
Söhne Israels, aus Ägypten befreit und 
auf trockenem Pfad durch die Fluten des 
Roten Meeres geführt hat.

Dies ist die Nacht, in der die leuchtende 
Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat.

Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde 
alle, die an Christus glauben, scheidet von 
den Lastern der Welt, dem Elend der Sün-
de entreißt, ins Reich der Gnade heimführt 
und einfügt in die heilige Kirche.

Dies ist die selige Nacht, in der Christus 
die Ketten des Todes zerbrach und aus der 
Tiefe als Sieger emporstieg.

Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, 
hätte uns nicht der Erlöser gerettet.

O unfassbare Liebe des Vaters: Um den 
Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn 
dahin!

O wahrhaft heilbringende Sünde des 
Adam, du wurdest uns zum Segen, da 
Christi Tod dich   vernichtet hat.
O glückliche Schuld, welch großen Erlöser 
hast du gefunden!



blickpunkt��                                                                                         �� blickpunkt��                                                                                         �� 

O wahrhaft selige Nacht, dir allein war 
es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der 
Christus erstand von den Toten.

Dies ist die Nacht, von der geschrieben 
steht: „Die Nacht wird hell wie der Tag, 
wie strahlendes Licht wird die Nacht mich 
umgeben.“

Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt 
den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, 
gibt den Sündern die Unschuld, den Trau-
ernden Freude. Weit vertreibt sie den 
Hass, sie einigt die Herzen und beugt die 
Gewalten.

In dieser gesegneten Nacht, Heiliger Vater, 
nimm an das Abendopfer unseres Lobes,
nimm diese Kerze entgegen als unsere 
festliche Gabe! Aus dem köstlichen Wachs 
der Bienen bereitet, wird sie dir darge-
bracht von deiner heiligen Kirche durch 
die Hand ihrer Diener.

So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze 
erklungen, die entzündet wurde am lo-
dernden Feuer zum Ruhme des Höchsten.
Wenn auch ihr Licht sich in die Runde ver-
teilt hat, so verlor es doch nichts von der 
Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme 
wird genährt vom schmelzenden Wachs, 
das der Fleiß der Bienen für diese Kerze 
bereitet hat.

O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und 
Erde versöhnt, die Gott und Menschen 
verbindet!

Darum bitten wir dich, o Herr: Geweiht 
zum Ruhm deines Namens, leuchte die 
Kerze fort, um in dieser Nacht das Dun-
kel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich 
duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit 
den Lichtern am Himmel.

Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, 
jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit 
nicht untergeht: dein Sohn, unser Herr Je-
sus Christus, der von den Toten erstand, 
der den Menschen erstrahlt im öster-
lichen Licht; der mit dir lebt und herrscht 
in Ewigkeit. 
Amen.

Ganze Bücher könnte man mit der Sym-
bolik der Osterkerze füllen. Ich bin selbst 
überrascht, dass mein Artikel nun so um-
fangreich wurde, obwohl ich nur einen 
kurzen Überblick darüber geben wollte. 
Zum Schluss will ich nur noch wenige 
Worte zur Verzierung von Osterkerzen 
schreiben. Diese hat sich im Laufe der 
Jahrhunderte kaum geändert. Anfangs 
war es nur eine unverzierte Kerze, bei der 
im Rahmen der Kerzensegnung ein Kreuz 
eingeritzt wurde. Dieses Kreuz ist den 
Osterkerzen bis heute meist geblieben, 
wenn es auch heute nicht mehr geritzt, 
sondern oft aus farbigem, in der Regel 
rotem Wachs aufgebracht wird. Dazu ka-
men schon recht früh die Buchstaben Al-
pha und Omega und oft findet sich auch 
die Jahreszahl auf den Kerzen. Die Oster-
kerze definiert sich aber nicht durch ihre 
Verzierung, auch eine völlig unverzierte 
Kerze könnte verwendet werden, ohne 
ihre eigentliche Symbolkraft zu verlieren. 

Ich entwerfe jedes Jahr ein neues Oster-
kerzenmodell und versuche dabei, auch 
neue Motive zu verwenden. So finden 
sich zum Beispiel auch Darstellungen des 
Auferstandenen auf Osterkerzen oder, 
wie letztes Jahr, ein Phoenix, der schon 
seit der Urkirche als Auferstehungssym-
bol von den Ägyptern übernommen wur-
de. Die Möglichkeiten sind hier schier un-
begrenzt, weshalb die Verzierung dieser 
besonderen Kerzen für mich immer eine 
große Freude ist. Natürlich auch im Hin-
blick auf ihre spätere Verwendung.

Ich hoffe, ich konnte euch die Osterker-
ze etwas näher bringen und würde mich 
freuen, wenn bald in allen Apostolischen 
Gemeinden dieses österliche Licht er-
strahlt. In euren Herzen und sichtbar in 
Form der Kerze. Damit wünsche ich euch 
eine besinnliche Passionszeit und ein ge-
segnetes Osterfest, erfüllt von der Freu-
de über die Auferstehung dessen, der die 
Quelle allen Lichtes ist, unseres Herrn 
Jesu Christi.

Daniel Dengler, Gemeinde München

zUM THEMA
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Die Passions-   
   und 
Ostergeschichte 

erzählt 
mit 
12 kleinen 
Gegen-
ständen 
in 12 
Ostereiern
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Heute will ich euch die Oster-
geschichte erzählen. Ihr seht diese Schach-
tel mit den bunten Eiern. Sie werden uns 
helfen, uns an viele Dinge aus der Oster-
geschichte zu erinnern. In jedem Ei steckt 
nämlich ein kleiner Teil der Geschichte.

Lasst mich euch zu Beginn etwas sagen: 
ein Teil dieser Geschichte ist sehr traurig. 
Da gibt es einige Leute, die nicht beson-
ders nett zu Jesus waren. Im Gegenteil: 
sie meinten es böse mit ihm. Aber ich 
kann euch schon mal verraten: am Ende 
wird alles gut! 
O.k., lasst uns anfangen. Hier ist das erste 
Ei. (Welche Farbe hat es?) Ich will es mal 
aufmachen.

1. Ei
Hier seht ihr einen Esel. Jesus ritt auf 
einem Esel in die Stadt Jerusalem hinein. 
Viele Leute freuten sich sehr, dass Jesus 
kam. Er tat wunderbare Sachen, heilte 
Menschen, half Leuten. Sie fanden Jesus 
großartig und deshalb jubelten sie ihm 
zu: Hosanna! riefen sie. Am besten wirst 
du unser König! Aber es gab auch einige 
Leute, die freuten sich überhaupt nicht, 
Jesus zu sehen.

2. Ei
In diesem Ei sind einige Münzen. Jesus 
hatte ja viele Freunde, seine Jünger. Ei-
ner von ihnen hieß Judas. Er ging zu den 
Obersten Schriftgelehrten und bot ih-
nen an, ihnen zu verraten, wo Jesus sich 
aufhielt. Sie versprachen ihm dafür Geld. 
Und so verriet Judas seinen Freund Jesus. 
Das war nicht besonders nett von ihm.

3. Ei
Hier seht ihr ein Stückchen Brot. In un-
serer Geschichte wird auch erzählt, dass 
Jesus und seine Jünger sich trafen und 
zusammen Brot aßen und Wein tranken. 
Das war ein besonderes Abendessen. Je-
sus erklärte seinen Jüngern bei diesem 
Essen, was weiter geschehen würde und 
was es bedeutete. Die Jünger verstanden 
das zuerst nicht so richtig.

4. Ei
In diesem Ei sind betende Hände. Nach 
dem Abendmahl, das Jesus mit seinen 
Jüngern hatte, ging er hinaus in einen 
Garten. Der hieß Gethsemane. Dort be-
tete er lange. Er wollte sich sicher sein, 
dass das was er tat, das Richtige war. 
Es war ein langes Gebet und Jesus hat-
te große Angst vor dem was kommen 
sollte. Deshalb redete er mit seinem Va-
ter über alles.

5. Ei
Ein Schwert! Als Jesus zu Ende gebetet 
hatte, kamen Leute um ihn gefangen zu 
nehmen. Ihr erinnert euch: Judas hatte 
ihnen verraten, wo Jesus war. Als die an-
deren Jünger merkten, was die Soldaten 
vorhatten, zogen sie ihre Schwerter und 
wollten Jesus verteidigen. Sie hielten zu 
ihm! Aber Jesus wollte nicht, dass je-
mand verletzt wurde und heilte sogar in 
diesem Moment noch einen Mann, der 
von einem Schert getroffen worden war.

6. Ei
Was ist in diesem Ei? Das ist ein Dor-
nenzweig. Er gehört zu dem Teil der 
Geschichte, der sehr traurig ist. Die Sol-
daten führten Jesus weg und diejenigen, 
die ihn ausfragten, waren gemein zu ihm. 
Sie machten aus Dornen eine Krone und 
drückten sie ihm auf seinen Kopf. Die 
Dornen stachen Jesus und taten ihm sehr 
weh. Er blutete.

7. Ei
Wie geht es wohl weiter? Hier ist ein 
Holzkreuz. Auch das gehört zu dem sehr 
traurigen Teil der Geschichte. Die Solda-
ten packten Jesus und nagelten ihn auf 
ein großes Holzkreuz. Hier oben war sein 
Kopf, dort die Füße und an beiden Sei-
ten seine Arme. Dort sollte Jesus sterben. 
Wisst ihr, warum er starb? Er starb, um 
uns von unseren Sünden frei zu machen. 
Wann immer ihr etwas Böses tut, könnt 
ihr zu Jesus gehen und ihn um Verge-
bung bitten. Du musst nicht mehr selber 
für deine Schuld bezahlen.

8. Ei
Jesus wurde mit echten Nägeln am Kreuz 
festgemacht. Er hatte solche Schmerzen. 
Die Nägel durchbohrten seine Hände 
und seine Füße. Was für eine traurige 
Geschichte. Aber bald wird es besser, das 
verspreche ich euch.

9. Ei
Hier ist ein Stückchen Schwamm. Als 
Jesus schon viele Stunden am Kreuz 
hing, hatte er Durst. Man tauchte einen 
Schwamm in Essigwasser, steckte ihn 
auf einen Stock und hielt ihn Jesus an 
die Lippen, so dass er ein bisschen daran 
saugen konnte.

10. Ei
Als Jesus dann gestorben war, nahm man 
ihn von dem Kreuz ab und wickelte ihn 
ein Leintuch. So konnte man ihn zu einem 
Grab tragen. Das Grab war wie eine klei-
ne Höhle müsst ihr euch vorstellen. Dort-
hinein legten sie Jesus, eingehüllt in so 
ein Stück Stoff.

11. Ei
Dann verschlossen sie das Grab mit einem 
großen, schweren Stein. Den rollten sie 
vor den Eingang, sodass niemand hinein 
konnte, um den Leichnam von Jesus weg-
zunehmen. Ein paar Soldaten passten au-
ßerdem noch vor dem Grab auf.

12. Ei
So, jetzt kommt mein Lieblingsei. Seid ihr 
bereit? Es ist unser letztes Ei. Ist da irgend-
was drin? Nein! Wisst ihr, was passiert ist? 
Am Ostermorgen wurde der Stein wegge-
rollt und die Frauen, die den toten Jesus 
besuchen wollten, fanden nur ein leeres 
Grab. Jesus war wieder auferstanden, das 
heißt: er war wieder lebendig geworden, 
er war nicht mehr tot! Das ist eine sehr, 
sehr gute Nachricht: Jesus blieb nicht tot 
im Grab, sondern er lebt. Und auch in un-
seren Herzen lebt er für immer.
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Unterbrich mich 
      nicht!
             Ich bete.
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Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde 
gespeist, Trauernde getröstet und Ge-
fangene befreit werden; denn alles, was 
Du diesen Leuten tust, tust Du doch für 
mich.

Warum hältst Du das ausgerechnet mir 
vor?! Was meinst Du, wie viele stink-
reiche Heuchler in den Kirchen sitzen. 
Schau die doch an!

Entschuldige! Ich dachte, Du betest wirk-
lich darum, dass mein Herrschaftsbereich 
kommt und mein Wille geschieht. Das 
fängt nämlich ganz persönlich bei dem 
an, der darum bittet. Erst wenn Du dassel-
be willst wie ich, kannst Du ein Botschaf-
ter meines Reiches sein.

Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal 
weiter beten? Unser tägliches Brot gib 
uns heute ...

Du hast Übergewicht, Mann! Deine Bitte 
beinhaltet die Verpflichtung, etwas dafür 
zu tun, dass die Millionen Hungernden 
dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen.

Und vergib uns unsere Schuld wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern ...

Und Heinz?

Heinz? Jetzt fang auch noch von dem an! 
Du weißt doch, dass er mich öffentlich 
blamiert hat, dass er mir jedes Mal der-
maßen arrogant gegenübertritt, dass 
ich schon wütend bin, bevor er seine he-
rablassenden Bemerkungen äußert. 
Und das weiß er auch! Er nimmt mich 
gar nicht ernst, er tanzt mir auf der 
Nase herum, dieser Typ hat ...

Ich weiß, ich weiß. – Und Dein Gebet?

Ich meinte es nicht so.

Du bist wenigstens ehrlich. Mach Dir das 
eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und 
Abneigung im Bauch herumzulaufen?

zUM THEMA

Es macht mich ganz krank!

Ich will Dich heilen. Vergib Heinz, und ich 
vergebe Dir. Dann ist Arroganz und Hass 
Heinz‘ Sünde und nicht Deine. Vielleicht 
verlierst Du Geld, ganz sicher ein Stück 
Image, aber es wird Dir Frieden ins Herz 
bringen.

Hm. – Ich weiß nicht, ob ich mich dazu 
überwinden kann.

ICH helfe Dir dabei.

Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen ...

Nichts lieber als das! Meide bitte Personen 
oder Situationen, durch die Du versucht 
wirst.

Wie meinst Du das?

Du kennst doch Deine schwachen Punkte. 
Unverbindlichkeit, Finanzverhalten, Ag-
gression, Erziehung. Gib dem Versucher 
keine Chancen!

Oh. – Ich glaube, dies ist das schwierigste 
Vaterunser, das ich je betete. Aber, es 
hat zum ersten Mal etwas mit meinem 
alltäglichen Leben zu tun.

Schön! Wir kommen vorwärts. Bete ruhig 
zu Ende.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Weißt Du, was ich herrlich finde? Wenn 
Menschen, wie Du anfangen, mich ernst 
zu nehmen, echt zu beten, mir nachfol-
gen und dann das tun, was mein Wille 
ist. Wenn sie merken, dass Ihr Wirken für 
das Kommen meines Reiches sie letztlich 
selbst glücklich macht!

Vater unser, der Du bist im Himmel ...

Ja?

Unterbrich mich nicht! Ich bete.

Aber Du hast mich doch angesprochen!?

Ich Dich angesprochen? Äh ... nein, ei-
gentlich nicht. – Das beten wir eben so: 
Vater unser, der Du bist im Himmel.

Da schon wieder! Du rufst mich an, um ein 
Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum 
geht‘s?

Geheiligt werde Dein Name ...

Meinst Du das ernst?

Was soll ich ernst meinen?

Ob Du meinen Namen wirklich heiligen 
willst. Weißt Du, was das bedeutet?

Es bedeutet ... es bedeutet ... meine Güte, 
ich weiß nicht, was es bedeutet! Woher 
soll ich das wissen?!

Es heißt, dass Du mich ehren willst, dass 
Dir mein Name wertvoll ist.

Aha. Hm. Ja, das verstehe ich. 
Dein Reiche komme, Dein Wille gesche-
he wie im Himmel also auch auf Erden ...

Tust Du etwas dafür?

Dass Dein Wille geschieht? Natürlich! Ich 
gehe regelmäßig zum Gottesdienst, ich 
zahle Gemeindebeitrag und Missions-
opfer.

Ich will mehr: dass Dein Leben in Ordnung 
kommt, dass Deine Angewohnheiten, mit 
denen Du anderen auf die Nerven gehst, 
verschwinden, dass Du von anderen her 
und für andere denken lernst; dass allen 
Menschen geholfen werde und sie zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen, auch 
Dein Chef und Dein Lehrer. Fo
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KARIBUNI      
          (Willkommen)  
in Tansania! 
Unsere Reise zum Hilfsprojekt 
Nambala nach Tansania 2014
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Im Jahr 2003 wurde von 
dem Mitarbeiter Eckhard Krause eines 
Berliner Reisebüros „Reisezeit“ und ei-
ner sozial engagierten Familie Mshana 
in Nambala (Tansania) ehrenamtlich ein 
Hilfsprojekt ins Leben gerufen. Unser 
Bruder Dietmar Lehmann aus Werdau 
hatte auf seiner ersten Reise in die Kili-
manjaro-Region davon erfahren und sich 
seit 2010 „wort- und tatkräftig“  für die 
weitere Förderung dieses Projektes ein-
gesetzt – sowohl in seinem persönlichen 
Umfeld als auch in unserer Apostolischen 
Gemeinschaft (Berichte im Blickpunkt 
2/2011, 3/2012, 6/2012, 4/2014). 
Seine Appelle fanden in unseren Ge-
meinden Gehör und so konnten mehr-
mals finanzielle Spenden projektbezo-
gen überwiesen werden. Schon an dieser 
Stelle sei allen Spendern herzlich ge-
dankt. Wir konnten uns vor Ort von ihrer 
Wirksamkeit überzeugen. 

Nach zwei Reisen 2011 und 2013 wurde 
ein dritter Besuch in Nambala geplant. 
Hierzu wurden speziell unsere aposto-
lischen Geschwister angesprochen. An-
lass war u. a. die Einweihung  eines sa-
nierten Schulgebäudes in Kikwe. 

Schon Monate vorher mussten die Flü-
ge gebucht werden. Da noch Plätze frei 
waren, bewegte mich die Frage, ob eine 
Teilnahme für mich (als Älteste der Reise-
interessierten) und meine Mitreisenden 
zumutbar sei? Ich legte die Entscheidung 
in Gottes Hand: Wie der medizinische 
Befund ausfiele, so sollte es sein! Da die-
ser keine Bedenken enthielt, wagte ich 
den Schritt und begann zuversichtlich 
mit den Vorbereitungen. Neben der ge-
sundheitlichen Vorsorge gehörte dazu 
natürlich vor allem die Werbung für das 
Hilfsprojekt. Ich war glücklich über die 
positive Resonanz in der Dresdner Ge-
meinde und bei Freunden.
Der Tag der Anreise rückte näher, der 
große Koffer füllte sich nach und nach. 
Mitteleuropäisches Novemberwetter 
zeigte seine feuchte, dunkle Kühle und 
ich stellte mich innerlich auf äquatori-
ales Klima ein. Am 20.11.2014 begann 
die Fahrt mit dem ICE bis Frankfurt/Main 
Flughafen. Um 18.00 Uhr fand sich unse-
re Reisegruppe dort ein und wir stellten 
uns kurz vor:
Eckhard Krause, Berlin (Reiseleiter)
Brigitte und Dietmar Lehmann, Werdau

Janine und Daniel Flöck, Hamburg
Claudia Schöniger, Nürnberg
Jörg Anschütz, Halle
Edith Krannich, Dresden.

Das umfangreiche Reisegepäck der Grup-
pe enthielt viele Geschenke und wurde 
auf die acht Personen beim Einchecken 
verteilt. 21.50 Uhr starteten wir mit 
Ethiopian Airlines nach Addis Abeba, er-
reichten es 6.10 Uhr äthiopischer Zeit (2 
Stunden +) und nach 4 Stunden gedul-
digen Wartens konnten wir zum Kiliman-
jaro-Airport nach Tansania weiterfliegen. 
Um 13.30 Uhr glücklich gelandet, emp-
fingen uns afrikanische Sonne bei 30 
Grad im Schatten, gepflegte Grünanla-
gen mit Blütenbäumen am Flughafen 
und – mit ausgestreckten Armen – Ba-
raka Mshana, der Projektverantwortliche 
aus Nambala. 

Er begrüßte uns ganz herzlich und brach-
te uns in das Gästehaus eines Rehabili-
tationszentrums nach Usa River. Auch 
dort wurden wir mit afrikanischer Herz-
lichkeit aufgenommen. Das Haus bot 
Schlafräume für uns und einen schönen 
Aufenthaltsraum. Wir waren angekom-
men. Auf dem ersten Erkundungsgang 
im Reha-Zentrum sahen wir einstöckige 
Gebäude verteilt zwischen Grünanlagen 
und im weiteren Umfeld Plantagen. Be-
wässerung war durch das nahegelegene 
Gebirgsmassiv des Mount Meru möglich. 
Große schirmartig gewachsene Bäume 
mit üppigen rotleuchtenden Blüten zo-
gen die Blicke auf sich. 
Schon am ersten Abend waren wir von 
Familie Mshana zum Essen eingeladen. 
Wir freuten uns über das Wiedersehen. 
Die munteren Enkel von Anne und Pa-
trick, Lisa und Natascha, strahlten uns 
an und ließen sich gern ein bisschen 
verwöhnen. Wir aber ebenso, denn Anne 
und Tamari, Barakas Frau, haben uns mit 
echt tansanischen, gut bekömmlichen 
Speisen bewirtet. Mit einem gemein-
samen Loblied „Laudate omnes gentes“, 
auch auf Swahili gesungen, klang der ers-
te Abend aus.

Die folgenden Tage begannen wir erwar-
tungsvoll mit einer Morgenandacht, die 
Jörg übernahm. Anschließend versorgten 
uns zwei freundliche und aufmerksame 
Köchinnen bestens mit Speis und Trank. 
Zur Frühstücksrunde gesellten sich noch 

zwei deutsche Helferinnen vom „Senio-
ren-Experten-Service“ aus Deutschland. 

Am 22.11. stand der Besuch einer Kaf-
feeplantage auf dem Programm. Auf der 
Fahrt dorthin machten wir Zwischenhalt 
in einer 1900 gegründeten evangelischen 
Missionsanlage, die jetzt eine Vor-, Pri-
mar- und Sekundarschule, sowie ein 
großes Klinikzentrum umfasst. Danach 
wanderten wir durch fruchtbaren Re-
genwald. Das Blätterdach riesiger Bäume 
spendete Schatten: Akazien, Bougain-
villea, Yucca, Esskastanien, Hibiskus. Un-
ser Fahrer Samuel erklärte, welche Pflan-
zen als Heilmittel genutzt werden. Vorbei 
an Reis- und Maisplantagen, an präch-
tigen, fruchtbeladenen Bananenstauden 
erreichten wir die Kaffeefarm. 

In deutscher Kolonialzeit vor 100 Jahren 
wurden die ersten Kaffeepflanzen aus 
Äthiopien eingeführt. Heute bewirtschaf-
ten 75 Kaffeebauern genossenschaftlich 
eine große Plantage. Uns wurde gezeigt, 
welche Arbeiten nötig sind, angefangen 
vom Pflanzensteckling, Umpflanzen, 
Bewässern, bis zum Ernten, Pflücken 
der Früchte per Hand nach Reifegrad, 
Schälen, Waschen, Trocknen, Auslesen, 
Rösten. Natürlich durften wir das brau-
ne, köstliche Getränk „im Grünen“, von 
Bäumen beschattet, kosten. Zuvor aber 
bewirtete man uns mit einem echt afri-
kanischen  Essen aus der Eigenproduk-
tion (Ziegenfleisch, Mais, Reis, Fladen, 
Kochbananen, Mango, Passionsfrucht, 
Melone, Ananas). 
Nach unserer Rückkehr ins Gästehaus 
nutzten wir die Zeit zum Aufteilen der 
vielfältigen Geschenke für 160 Kinder 
in zwei Vorschulen, zwei Grundschulen, 
einer Sekundarschule sowie in Familien 
(Patenkinder) und im Reha-Zentrum. 

So besuchten wir am nächsten Morgen 
in der Umgebung von Nambala zwei Fa-
milien mit Patenkindern. Nach drei Jah-
ren war bei Familie Marceli neben einer 
ärmlichen Hütte ein bescheidenes Haus 
errichtet worden. Justina, das Patenkind, 
hatte die Sekundarschule besucht, aber 
noch keinen Abschluss. Inzwischen war 
sie zur Frau herangewachsen und stillte 
ihr Baby Lukas. Sie möchte sehr gern 
Lehrerin werden und versucht im kom-
menden Jahr, die Ausbildung weiterzu-
führen. Das ist für Mütter mit Kindern 

AUS ALLER WELT
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in Tansania sehr schwer, wurde aber in 
diesem Fall ermöglicht, da Justina im 
Hilfsprojekt integriert ist. 

Der nächsten „Patenfamilie“ Kisanga 
fehlte auch wieder ein Vater. Die tapfere, 
arbeitsame Mutter Elizabeth versorgt ih-
ren schwer behinderten Sohn Jonas und 
drei Mädels – Mariam, Alinde und Anna. 
Sie gehört der Selbsthilfegruppe „Micro-
finance“ an, die sich mit Ziegenhaltung 
ernährt, wobei der kärgliche Boden nur 
wenig Futter bietet und dieses sehr ein-
geteilt werden muss. Die Patenkinder 
Anna und Alina lernen gern und gut in 
der Schule. Eckhard Krause und Baraka 
planen für die Familie Kisanga ein ein-
faches Haus, das besonders für Jonas 
bessere Lebensbedingungen mit seinem 
Eigenbau-Rollstuhl bietet. Sie bespra-
chen mit Frau Kisanga den Grundriss. Sie 
hatte schon begonnen, große Steine für 
den Bau auszugraben. Bei der Geschenk-
übergabe war auch hier die Freude groß. 

Überall, wo wir auftauchten, kamen 
kleine Neugierige herbeigeeilt. Für den 
geistig regen Jonas besorgten wir eine 
Bibel in Swahili. Beeindruckt von diesen 
starken, tüchtigen Frauen und dem be-
scheidenen Leben auf dem Land verab-
schiedeten wir uns. 

Am Nachmittag atmeten wir ein we-
nig Stadtluft in Arusha, wo reges Leben 
herrschte. Familien feierten mit ihren 
Kindern Kommunion. Wir besichtigten 
das Haus des Gouverneurs der ehe-
maligen deutschen Kolonie (1900 bis 
1916). Jetzt ist es ein Archäologie- und 
Naturkundemuseum mit interessanten 
Exponaten aus heimischer Pflanzen- 
und Tierwelt sowie Zeugnissen früher 
menschlicher Entwicklung in Nordafrika. 
Danach waren wir zu einer Chorprobe 
in der evangelischen Heimatgemeinde 
der Mshanas eingeladen. Erwachsene 
und Kinder sangen und tanzten tem-
peramentvoll zum Lobpreis Gottes und 
steckten uns mit ihrer Freude an.

Am nächsten Morgen gab uns der Lei-
ter Diakon Klaus Heim Gelegenheit, sein 
„Usa River Rehabilitation Center“ kennen 
zu lernen. Das Projekt der Evangelisch-
lutherischen Kirche Tansanias (gegrün-
det von der ev.-luth. Kirche Bayerns) 
umfasst ein Berufsausbildungszentrum 
für Behinderte in den Berufen Schlosser, 
Tischler, Schneider, Bäcker, Schuster so-
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wie eine therapeutische Einrichtung mit 
Klumpfußbehandlung. 

Zum Wochenauftakt versammelten sich 
die Schüler in der Kirche des Zentrums zu 
einer Andacht in Swahili, zu der auch wir 
eingeladen waren. Anhand zugereichter 
Liederbücher konnten wir in Swahili nach 
bekannten Melodien mitsingen. Mich hat 
sehr berührt, wie aufmerksam und ernst-
haft die Schüler sangen und mitwirkten. 
Danach stellte Herr Heim unsere Gruppe 
vor. Eine junge deutsche Musiktherapeu-
tin Marion, die fast ein Jahr im Zentrum 
arbeitet, führte uns durch die Werkstät-
ten und die Reha-Abteilung. Sie ist be-
geistert von ihrer Arbeit. Wir konnten 
erfahren, wie Babys, die mit Klumpfüßen 
zur Welt kamen, behandelt werden. Ein-
fache orthopädische Hilfsmittel für die 
Klumpfußkorrektur werden in der Schuh-
macherei selbst hergestellt. 

Leider war unsere Zeit knapp bemessen, 
denn der wichtige Termin der Einwei-
hung der sanierten Sekundarschule in 
Kikwe stand um 11.00 Uhr auf dem Pro-
gramm.  Dort werden 600 Schüler in vier 
Klassenstufen zu je vier Zügen unter-
richtet. Die Erneuerung des Daches und 
Neuverlegung der Fußböden einschließ-
lich der Gänge vor den Klassenräumen 
gehörten zu unserem Hilfsprojekt. Im so-
zialen Einsatz  hatten Carmen und Frank 
Raabs aus Sachsen Wochen vorher wert-
volle Dienste bei der Bauüberwachung 
geleistet. Dann half Carmen zusammen 
mit Schülern, die Tische und Bänke zu 
streichen, und als krönender Abschluss 
wurde unter ihrer Anleitung ein Baum an 
eine Rückwand gezaubert, dessen grüne 
Blätter die Schülerhände abbilden. 

Nun kam der große Empfang: der Schul-
leiter, der stellv. Bildungsbeauftragte 
und die Finanzverantwortliche des Gou-
vernements, der Pfarrer und die Lehrer 
standen bereit. Die Unterstützung durch 
die Provinzverwaltung ist für Baraka 
und das Projekt  „FRI-SUCODE“ (Friends 
Support For Community Development) 
von großer Bedeutung. Zum beratenden 
Gremium gehören auch die evangelische 
und katholische Kirche. Dietmar durfte 
das Band zum bemalten Klassenraum 
durchschneiden und in Dankesreden vor 
Schülern wurde Eckhard Krause geehrt. 
Schüler sangen und überreichten Selbst-
gebasteltes als Zeichen ihrer Freude und 
Dankbarkeit. 

AUS ALLER WELT
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Ein neues Problem für die Schule ist, 
dass Klassenräume fehlen werden, weil 
jetzt von der Regierung die eigentlich 
berechtigte Forderung nach gesonderten 
Unterrichtsräumen für die Naturwissen-
schaften erhoben wird. 
Die Unterbringung von Schülern in In-
ternaten ist oft problematisch. Für die 
sehr entfernt wohnenden Schüler stehen 
zum Teil für uns unvorstellbar beengte 
Räume zur Verfügung. Wir sahen uns in 
Kikwe das Mädcheninternat an, welches 
dringend räumlich zu erweitern und mit 
neuen sanitären Einrichtungen auszurüs-
ten wäre. 

Am folgenden Tag wurde das Auto wie-
der mit  Geschenksäcken beladen, denn 
unsere Ziele waren eine Vor- und eine 
Primarschule in Nambala und in Ngana-
na. Die meiste Freude lösten wir in der 
Vorschule aus. Zur Begrüßung saßen die 
Schüler artig, aber gespannt in den Bän-
ken, sangen ein Lied und führten ihre er-
sten Englischkenntnisse vor. Jedes Mäd-
chen erhielt ein Plüschtier, jeder Junge 
ein Spielzeugauto und für alle die Spende 
eines Kindergartens aus Bad Lobenstein: 
eine Box voller Legobausteine.
Wir konnten eine Stunde mit den Kin-
dern spielen, das war herzerfrischend für 
alle. Größere Schüler trafen wir auf dem 
Schulgelände, sie umringten uns, sangen 
und tanzten. Die Geschenke übergaben 
wir der Schulleitung zum Verteilen, da sie 
bei der großen Schülerzahl nicht für alle 
reichen konnten. In Nganana verfuhren 
wir ebenso. 

Ein Vorzeigeprojekt in Tansania ist die 
Universität der Nelson-Mandela-Stif-
tung. Sie ist für Studenten aus ganz Afri-
ka innerhalb von drei Jahren gebaut und 
vor zwei Jahren übergeben worden. Si-
cher nur für diejenigen Studenten, deren 
Eltern  das Studium finanzieren können? 
Wir bewunderten den großen supermo-
dernen Hörsaal. In der Mensa nahmen 
wir einen Mittagsimbiss ein.

Auf unserer Reise hatten wir auch die 
Gelegenheit, das Bezirkskrankenhaus 
„Mount Meru“ zu besichtigen. Es ver-
sorgt 1500 Patienten, verfügt aber nur 
über 100 Betten, insbesondere für Malari-
akranke. Aids-Schnelltests werden durch-
geführt. Das medizinische Personal hilft 
bestmöglich, aber die Ausrüstung der Kli-
nik  ist denkbar einfach, mit europäischen 
Verhältnissen nicht vergleichbar.
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Wie beschrieben, gewährte uns das 
straffe Reiseprogramm Einblicke in das 
Leben auf dem Lande,  in Familien, Schu-
len, sozialen Einrichtungen und christ-
lichen Kirchen. Dabei begegneten wir 
immer wieder und überall freundlichen, 
aufgeschlossenen, liebenswerten Tansa-
nianern und blickten in viele lachende 
Kindergesichter.

Aber auch die Schönheiten der ostafri-
kanischen Natur konnten wir bei einem 
Rundgang um den Duluti-Kratersee und 
einer Safari zu den Nationalparks „Lake 
Manyara“ und „Ngorongoro-Krater“ be-
wundern. Aus nächster Nähe beobachteten 
wir Wildtiere wie Büffel, Gnus, Elefanten, 
Zebras, Löwen, Hyänen, die wir sonst nur 
aus dem Zoo kennen. Paviane ließen sich in 
ihrem Familienleben nicht stören.

Viel zu schnell galt es, die Kof-
fer für den Heimflug zu packen. Unserem 
Gott sei innig gedankt für das Gelingen 
und Seine Begleitung auf dieser Reise. 
Tief beeindruckt von unseren Erlebnissen 
nahmen wir Abschied von Tansania. Vor 
allem war uns bewusst geworden, wie 
notwendig und wertvoll die Weiterfüh-
rung des Hilfsprojektes ist. Wir verbes-
sern damit die Lebensverhältnisse von 
ca. 100 Kindern, Waisen und Halbwaisen 
aus bedürftigen Familien und ermögli-
chen ihnen, Schulen zu besuchen, indem 
sie finanzielle Mittel für Schulkleidung, 
Lernmaterial und Schulgeld erhalten. Die 
gute Abstimmung und freundschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen der deut-
schen und tansanischen Projektleitung 
sorgt dafür, dass die Spendenmittel vor 
Ort ausgewählt und gezielt eingesetzt 
werden. An dieser Stelle sei nochmals 
allen Spendern für ihren bisherigen Bei-
trag herzlich gedankt.
Neugierig gewordenen Lesern dieses Be-
richtes sei verraten: Für 2015 plant das 
Reiseunternehmen „Schulz-Aktiv-Reisen“ 
aus Dresden mit Eckhard Krause wieder 
einen Besuch des Hilfsprojektes Nambala 
in Tansania.
Ich möchte meinen Bericht nicht 
schließen, ohne hervorzuheben, welch 
herzliches, frohes und aufmerksames 
Miteinander in unserer Reisegruppe  
herrschte, das die wunderbaren Eindrü-
cke noch vertiefte. Allen Beteiligten sage 
ich auf tansanisch „ASANTE“ -Danke.

Edith Krannich

AUS ALLER WELT
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Erklärung zur Versöhnung

zwischen
der Apostolischen Gemeinschaft und der Neuapostolischen Kirche

Die Apostolische Gemeinschaft (AG) und die Neuapostolische Kirche (NAK) möchten ihr Ver-
hältnis zueinander klären und miteinander versöhnt und in gegenseitiger Wertschätzung in die 
Zukunft gehen. Versöhnung wird bewirkt, wenn Schuld bekannt und Vergebung erbeten wird. 
Diesem Zweck dient diese Erklärung.

In kurzen Zügen wird dargestellt, wie es zur Trennung des damaligen Bezirksapostels Peter 
Kuhlen sowie der Apostel Siegfried Dehmel und Ernst Dunkmann von der Neuapostolischen 
Kirche und der Gründung der Apostolischen Gemeinschaft kam. Es schließen sich Bewertun-
gen an, über die von beiden Seiten Einigkeit besteht.

1. Zur Geschichte der Trennung

Weihnachten 1951 verkündete Stammapostel Johann Gottfried Bischoff die „Botschaft“, die 
folgendermaßen lautete: „Der Herr kommt zu meiner Lebenszeit wieder. Ich bin der Letzte, 
nach mir kommt keiner mehr.“

Die Botschaft erhielt nach 1951 zunehmendes Gewicht in der Wortverkündigung. Sie erlangte 
schließlich den Rang eines Dogmas. Die Verantwortung dafür, dass der Botschaft ein so hoher 
Rang eingeräumt wurde, lag nicht nur beim Stammapostel, sondern auch bei vielen Aposteln, 
die den Botschaftsglauben bedingungslos unterstützten.

Die Apostel Kuhlen, Dehmel und Dunkmann sowie weitere leitende Amtsträger aus dem Rhein-
land weigerten sich, die Botschaft zu verkündigen und gerieten so in Widerspruch zum 
Stammapostel und anderen Aposteln. Am 6. Januar 1955 verfassten die drei Apostel und weite-
re betroffene Amtsträger des Rheinlands einen Brief an den Stammapostel, in welchem sie ihre 
Position darlegten und ihn darum baten, in Zukunft Toleranz und Duldsamkeit im Umgang mit 
der Botschaft walten zu lassen. Stammapostel Bischoff versuchte die Veröffentlichung des Brie-
fes zu verhindern, was nicht gelang.

Am 23. Januar 1955 fand eine Apostelversammlung statt, an deren Ende die drei Apostel ihrer 
Ämter enthoben und aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen wurden. Weitere Amts-
träger wurden durch den Stammapostel vom Amt suspendiert.

Die drei ausgeschlossenen Apostel gründeten daraufhin am 24. Januar 1955 eine eigene religi-
öse Gemeinschaft, die heutige Apostolische Gemeinschaft e.V.
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2. Bewertung

Zum besseren Verständnis der Ereignisse ist anzumerken, dass Peter Kuhlen bereits im Jahr 
1948 als Stammapostelhelfer und designierter Nachfolger des Stammapostels Bischoff einge-
setzt worden war. Diese Ordination erfolgte auf Vorschlag der Bezirksapostel.

Am 25. November 1950 gab Peter Kuhlen sein Amt als Stammapostelhelfer zurück. Die Tatsa-
che, dass er noch vor der Verkündigung der Botschaft sein Amt als Stammapostelhelfer
zurückgab, ist ein Anzeichen dafür, dass es ihm nicht um persönliche Ziele ging. Somit ist es
sicherlich nicht angebracht, den Konflikt um die Botschaft als Machtstreben zu deuten. Es ging 
vielmehr um eine unterschiedliche Auffassung zur Botschaft und ihrer Bedeutung in der Lehre 
und Verkündigung.

Die Weigerung, die Botschaft in der Predigt zu verkündigen, brachte die betroffenen Amtsträger 
in die Situation, entweder gegen ihre Überzeugung zu handeln oder gegen die Vorgaben der 
Kirchenleitung zu verstoßen. Dieses Dilemma wurde bis zur Apostelversammlung am
23. Januar 1955 nicht gelöst.

Es ist als harte Maßnahme zu werten, dass die drei Apostel im Zuge der Amtsenthebung auch 
aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen wurden.

Weitere Entwicklungen, polemische Äußerungen und Diffamierungen auf beiden Seiten haben 
die Gräben zwischen den beiden Kirchen in der Folgezeit noch vertieft. Die Apostolische Ge-
meinschaft und die Neuapostolische Kirche bedauern das Fehlverhalten von Kirchenleitungen 
und Mitgliedern.

Stammapostel Bischoff hat nie öffentlich darüber gesprochen, auf welche Weise er die Bot-
schaft empfangen und welchen genauen Wortlaut sie hatte. Man kann davon ausgehen, dass 
er sie persönlich als göttliche Offenbarung empfand.

Im Vordergrund steht heute die Bewertung der Botschaft. Aus theologischer Sicht muss sich 
jede Botschaft Gottes grundsätzlich erfüllen. Da sich die Botschaft nicht erfüllt hat
– Stammapostel Bischoff starb 1960 – lässt sich die Bewertung ableiten, dass sie keine göttli-
che Offenbarung war. Sie hätte in dieser Form keinen Einzug in die Lehre und Verkündigung 
finden dürfen.

3. Erklärung

Die Apostolische Gemeinschaft und die Neuapostolische Kirche anerkennen und wertschätzen 
sich als selbstständige Kirchen mit jeweils eigenständigem Profil.

Die Kirchenleitung der Neuapostolischen Kirche entschuldigt sich ausdrücklich bei den Amts-
trägern, die wegen dieser Vorgänge aus der Kirche ausgeschlossen sowie bei allen, die 
dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurden.
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Beide Kirchen bedauern die Spannungen, die in der Zeit nach der Trennung zwischen den Ge-
meinden und ihren Mitgliedern entstanden sind.

Gemeinsam begrüßen die beiden Kirchen, dass in den letzten Jahren auf lokaler Ebene freund-
schaftliche Kontakte entstanden sind mit dem Ziel des ökumenischen Miteinanders. Diese posi-
tiven Entwicklungen werden auch in der Zukunft befürwortet und unterstützt.

Die Apostolische Gemeinschaft und die Neuapostolische Kirche bekunden ihren Willen, die 
Geschichtsaufarbeitung weiter voranzutreiben.

Düsseldorf, Zürich
im November 2014

Armin Groß
Vorsitzender, Apostolische Gemeinschaft e.V.

Jean-Luc Schneider
Kirchenpräsident, Neuapostolische Kirche International

Matthias Knauth
Sekretär, Vereinigung der Apostel und Bischöfe der Apostolischen Gemeinschaften Europas

Wilfried Klingler
Vorsitzender, Gremium für besondere Angelegenheiten der Neuapostolische Kirche International
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digt, optischer und grafischer Aufberei-
tung von Texten, praktischen Beispielen 
und der Ausarbeitung einer Kurzpredigt 
von ca. 7 Minuten wurden die Teilnehmer 
an diesem Tag in mehreren Einheiten ge-
schult. In den Pausen, in denen auch die 
Verpflegung nicht zu kurz kam, war Zeit, 
sich über das Gehörte auszutauschen.

Nach Düsseldorf-Mitte war Johannes 
Stockmayer eingeladen worden. Er ist Dia-
kon, Seelsorger, selbstständiger Gemeinde-
berater und Buchautor (z. B. „Leinen los“). 
Am Vormittag referierte er über die Mög-
lichkeiten des Gemeindebaus, zeigte auf, 
wo es Probleme geben kann und dazu die 
Möglichkeiten der Problemlösung. Anhand 
von Textstellen, z. B. aus der Apostelge-
schichte, zeigte er uns, dass Gott Gemein-
de will, und dass sie wächst und lebt. Die 
Gemeinde von heute ist nicht unbedingt 
die Gemeinde von morgen. Menschen, Ver-
hältnisse und Bedürfnisse ändern sich, das 
muss beim Gemeindebau beachtet wer-
den, wenn Gemeinde lebendig sein soll. 
Nachmittags ging es dann um auftretende 
Konflikte und deren Lösung. Viele ermuti-
gende Ansätze für die Arbeit in unseren 

Gemeinden und in anderen Beziehungen 
konnte er uns dabei mitgeben.
Gegen 17:30 Uhr trafen sich noch ein-
mal alle Teilnehmer in der Kirche in Düs-
seldorf-Mitte, um einen gemeinsamen 
Tagesabschluss zu finden. Die Seminare 
fanden regen Zuspruch, jeder konnte aus 
seiner Gruppe etwas für sich mitnehmen. 
Der Versuch des ganztägigen Seminars 
mit verschiedenen Themen ist sehr gut 
gelungen. Ein gemeinsames Abendessen 
beendete den Tag.

Am Sonntagmorgen gab uns Apostel 
Detlef Lieberth die „Basic Facts“ des Glau-
bens mit ins neue Jahr. Neue Wege ge-
hen, Gipfel erklimmen, dabei neue Sicht-
weisen erlangen und aus verschiedenen 
Perspektiven sehen, das ist Ermutigung 
für alle. Nicht irre machen lassen, wenn 
Menschen uns verlassen und Gemeinden 
geschlossen werden. Auch als kleine Ge-
meinden können wir Großes bewirken, 
wenn wir Jesus in unserer Mitte haben. 
Nehmen wir uns einander an, wie Christus 
uns angenommen hat. Ihm sei die Ehre!  
 
                                              Elke Heckmann

Wie in jedem Jahr, sollte es auch in die-
sem Jahr neue Impulse zur Gemeindear-
beit für alle Mitarbeiter der Gemeinden 
am Jahresbeginn geben. Erstmalig gab es 
verschiedene Seminare in verschiedenen 
Düsseldorfer Gemeinden, die bereits 
am Samstagmorgen begannen. Deshalb 
mussten sich die Geschwister aus ent-
fernten Gemeinden schon am Freitag auf 
den Weg machen. Für Übernachtungen 
war gesorgt, der Herr hielt seine Hände 
über den Reisenden.

Gut ausgeruht konnte dann am Sams-
tag gestartet werden. In Düsseldorf-
Eller fanden zwei Seminare statt. Zum 
Einen leiteten die NGE-Mitarbeiter (Ap. 
D. Lieberth und Dk. Th. Komm) die Grup-
pe, in der es um das Thema „Hauskreise 
und Kleingruppenarbeit“ ging. Aus Ost-
deutschland nahm niemand an dieser 
Gruppe teil, sodass ich hier keinen detail-
lierten Bericht geben kann. Eine weitere 
Gruppe beschäftigte sich mit dem Thema 
der Predigtvorbereitung. Dazu war vom 
Evangelischen Kolleg in Radevormwald 
Volker Heckl gekommen. Mit wertvollen 
Hinweisen über Art und Weise einer Pre-

Mitarbeiter-
            wochenende 
                              in Düsseldorf 
2. - 4. Januar 2015
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des Abends sorgte für viel Freude. Ein 
Ehepaar aus der Gemeinde Düren feierte 
sogar an diesem Tag gemeinsam mit uns 
seine Diamanthochzeit. 

Mittwochmorgen, nach dem Frühstück, 
war für 09:30 Uhr eine kurze Morgenan-
dacht vorgesehen. Diese wurde zum er-
sten Mal durch eine Schwester aus Essen 
gehalten. (In der Vergangenheit waren 
es immer Amtsbrüder a.D.).

Danach dann Freizeit bis zum Mittages-
sen um 12:30 Uhr. Wer wollte konnte 
wandern, Gespräche führen oder auch 
das hoteleigene Hallenbad benutzen. Für 
diesen Mittwoch hatte sich Apostel Groß 
angesagt, der uns nachmittags mehr als 
100 Bilder vom Jugendtag auf Borkum 
zeigte und um 19:30 Uhr eine Abendan-
dacht hielt mit dem Thema: „Sich lieben 
und andere achten!“ Hierzu gab es im 
Anschluss zu diesem Thema rege Beteili-
gung der Anwesenden mit guten Gedan-
ken und lebensnahen Beispielen.

Im Anschluss wurden Filmclips vorgeführt 
zu einem Reisevorschlag im Jahr 2015, 
sowie über die diesjährige Fahrt nach 
Steinhude und das Steinhuder Meer. Ein 
Bruder aus Essen zeigte eine DVD mit Bil-
dern, Texten und Musikuntermalung von 
unserem Zusammensein im Jahr 2013. 
Mit diesem Beitrag endete der Abend. 

Der Donnerstag war der Reisetag. Un-
ser Bus stand pünktlich zur Abfahrt 
um 09:30 Uhr bereit, um alle 46 Teil-
nehmer in einer guten halben Stunde  
nach Steinhude zu bringen. Die Luft war 
frisch, blieb aber trocken. Wer wollte 
kehrte ein, oder wanderte am Seeufer 
entlang, denn unser Schiff: „Willkom-
men“ legte erst um 14:00 Uhr zu einer 
90-minütigen Rundfahrt ab. Busrück-
fahrt nach Rehren erfolgte gegen 16:00 

Uhr. Da wir nicht zum Mittagstisch im 
Hotel anwesend sein konnten, fand ein 
Grillabend statt.

Um 19:30 erneute Zusammenkunft im 
Kaminzimmer zum gemütlichen Beisam-
mensein. Vorträge in amüsanter Form 
sowie gemeinsamem Singen von Volks- 
und Wanderliedern. Für Notenhefte und 
Akkordeonbegleitung sorgt seit vielen 
Jahren eine Schwester aus Essen.

Der Freitag ist der Abreisetag für diejeni-
gen, die nur 3 Tage gebucht hatten. Vor 
der Verabschiedung fand um 09:30 Uhr 
noch eine Morgenandacht statt, gehalten 
durch einen Ältesten a.D. aus der Gemein-
de Langenfeld. Mit einem gemeinsamen 
Foto und besten Wünschen bis auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr, wurden 
dann die Abreisenden  entlassen.

Die Zahl derer, die 4 Tage blieben, 
machte den größeren Teil aus. Wer nun 
wollte, konnte seine Freizeit nutzen, um 
Fahrten in die Natur zu machen oder den 
nahegelegenen Bäderorten bzw. dem 
mittelalterlichen Städtchen des Weser-
berglandes einen Besuch abstatten. 

Nach dem Abendessen gab es im Ka-
minzimmer DVD-Filmvorführungen 
über Reisen nach Nordpolen und dem 
Müggelsee. Danach Frühlingsgedichte 
in Bilderform mit Tonuntermalung ein-
schließlich Frühlingslieder zum Mitsin-
gen. Ein schöner Abschluss des  Rehren-
Aufenthaltes im Jahr 2014.

Die Freude über das Zusammensein in 
wohltuender Atmosphäre wurde von al-
len dadurch bekundet, im nächsten Jahr 
wiederkommen zu wollen. 
 

Hans-Joachim Münchrath
Gemeinde Langenfeld/Rhld.

Das Seniorentreffen beginnt immer mit 
der Anreise der Teilnehmer zum Waldhotel 
in Rehren. Teilnehmer aus Städten West- 
und Norddeutschlands, Berlin und den 
Niederlanden fanden sich pünktlich ein.

Gemäß Programm begann um 15:00 
Uhr die Zusammenkunft im Kaminzim-
mer (Raum für ca. 50 Personen) des 
Waldhotels mit dem Lied: „Nun danket 
alle Gott“. Dieses Lied sollte als Dank an 
unseren Himmlischen Vater gerichtet 
sein, dass jeder wohlbehalten das Ziel 
Rehren erreicht hatte.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass 
Teilnehmer, die zum ersten Mal nach 
Rehren kommen, sich vorstellen oder 
vorgestellt werden. Dieses Jahr waren 
es eine Schwester und ein Ehepaar aus 
Hamburg, sowie ein ehemaliger NAK-
Priester aus Haren in den Niederlanden.

Das Programm mit dem Ablauf der kom-
menden Tage war jedem bekannt, da es 
bereits im Vorfeld per Post verschickt 
wurde. Man konnte – je nach Bedürfnis 
– einen Nachmittagskaffee einnehmen, 
dies war bei schönem Wetter sogar im 
Freien möglich. Leider setzte am späten 
Nachmittag Regen ein, der noch bis in 
die Nacht andauern sollte.

Zur gewohnten Zeit um 19:30 Uhr fand 
im Kaminzimmer eine Scherztombola 
statt, die das Rehren-Team mit Sorgfalt 
vorbereitet hatte. Jeder konnte ein Los 
für 1 € erwerben und  nach Aufruf, auch 
einen Gewinn entgegennehmen. Eine 
Besonderheit war, dass der Gewinn von 
jedem an Ort und Stelle ausgepackt wer-
den musste, um ihn öffentlich zu zeigen. 
So war z.B. einer der Hauptgewinne eine 
Ballonreise über Hameln. Er bestand aus 
einem luftgefüllten Ballon mit Landkarte 
von Hameln und Umgebung. Dieser Teil 
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WAAGRECHT
1.  Ob mit dem Schwert in Gethsemane oder später mit dem Wort vor 

dem hohen Rat, wenn es um seinen Herrn und Meister Jesus ging war 
Simon Petrus schon so zu bezeichnen.

8.  Wie die Stätte Bethel hieß, bevor Jakobs spontaner Altarbau den 
Namen dieser Stadt nachhaltig änderte (1Mo 28,19)?

11. Unterhaltsbetrag (Abk.)
12. Hier vergnügt sich wer Strassenhäuserundhotelkapitalist werden will 

- Uraltgesellschaftsspiel für jung und alt?
14. DER Berg Gottes (2Mo 3,1)
16. indische Halbziege
17. Ganz genau bezeichnet braucht Jakobs Altarstätte vor dem Bethel 

noch diese Vorsilbe (1Mo 35,7)?
18.  Familienname von Wall, Erd und Hasel - alles Para, oder ist die ... 

nicht zu knacken?
19. Die Regierung samt Regiment im Regentschaftsregister (Abk.)
21. Friedenssymbol und als solches selbst auf dem Dach kein Vergleich 

mit dem Spatz in der Hand
24. Communauté Européenne: Klebt als genormtes Zeichen der Konfor-

mität mit Europas Richtliniendschungel so gut wie unbemerkt seit 
einigen Jahren an allen Artikeln die wir in Europa kaufen?

26. Komponistenentscheidung: Wers nicht mollig mag, nutz diese Ton-
arten?

28. Selbst wenn ein Schwert so beschaffen ist, ist Gottes Wort doch noch 
schärfer (Hebr 4,12)

30. Berlin Lehrter Stadtbahnhof, im Betriebsstellenverzeichnis der Bun-
desbahn (abk.)?

31. Anno Domini Nostri Jesu Christi - die Stunde Null unserer Zeitrech-
nung im Jahr unseres Herrn Jesus Chritus - nur viel kürzer?

32. Wer für die Grundstellung nur 4 Buchstaben platz hat, der kürzt sie 
so ab?

33. Westfälisches Städtchen im Kreis Warendorf
35. Verschickte als römischer Statthalter in Judäa Paulus nach Rom 
 (Apg 25)
37. In die Jahre gekommenens Raketenabwehrsystem, hat in den 80-ern 

als Strategic Defense Initiative bei Pazifisten hohe Protestwellen 
geschlagen?

38. Widderfelle mussten für die Stiftshütte so gefärbt werden (2Mo 
35,7)

39. Dicht dran, z.B. am Propheten der die Zerstörung Ninives weissagte?
41. Europäisches Plastikgeld (Abk.)!?
42. Wohnort Esaus (1Mo 32,4)
45. Deutsche Lufthansa im internationalen Flugverkehr auf den Anzeige-

tafeln der Airports?
46. Flammender Kaiser zur Zeit der Christenverfolgung
47. Schwagerehenverweigerer (1Mo 38,8-9)?

 Des Rätsels  
                 Lösung?

SENKRECHT
1.  Wer die Waffenrüstung Gottes ablegt ist seinen ... ... und den 

listigen Anschlägen des Teufels ... ausgeliefert (frei nach Eph 6,11)
2.  Eifelflüsschen mit Stausee
3.  Er, Christus, ist eben das des unsichtbaren Gottes (Kol 1,15)
4.  Für die Feuerwehr der Teleskopmast, für den Chemiker das Thuli-

um (Abk.)?
5.  „Lasst euch versöhnen mit Gott!“, bitten wir als solche an Chriti 

statt (2Kor 5,20)
6.  Bruder des Aja und Sohn Zibons (1Mo 36,24)?
7.  Baumaterial von Moses Arche sozusagen (2Mo 2,3)!?
9.  Watt dem Rheinländer sing Uhl, ist dem norddeutschen diese Eule?
10. Deutsches Inselparadies – nicht nur für die Schönen und die 

Reichen?
13. Eine gute sollte genau ins Herz treffen (frei nach C.H. Spurgeon)
15. Uraltchormappe: Und wir singen hört die Morgenglocken klingen 

und am Ende vom Lied wird der Büßer nicht bestraft, sie aber auch 
nicht!

20. Nibelungengestalt
22. Au Weia: Ahrweiler am Wagen (Abk.)?
23. Nichts Besonderes, halt der Sitte entsprechend
25. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und 

das (Off 22,13)?
27. Lagerplatz zwischen Libna und Kehelata bei der israelitischen  

Wüstenwanderung (4Mos 33,21?
29. Gran Turismo: mit dieser Bezeichnung wurden Autoklassiker gebo-

ren - nicht nur bei Opel?
34. Vom künftigen Reich der Gerechtigkeit: Es wir nicht mehr ein Narr 

Fürst heißen noch ein Betrüger so genannt werden (Jes 32,5)
36. Heilig in Portugal - macht Paulo zur 20.000.000 Region in Brasi-

lien
40. Früher Karawanserei, Herberge und Kaufhaus im Orient, seit dem 

Krieg der Sterne heute besser bekannt als Vorname von Solo?
43. Bayernbundesligaverwunderung: Ja ... schau her, wie die heuer so 

weit vom FC entfernt san (Kfz. Kennz.)
44. Wochen- und Bibelanfang (Abk.)!?
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