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EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE KOBE-OSAKA 

GEMEINDEBRIEF MAI 2020        

 

 

KONTAKTE 

Vorsitzende: 

Myriam Müller 

Kamokogahara 1-4-15-631 

Higashinadaku 

Kobe 658-0064 

Tel.: 090-4300-7742 

Email: 

Evang.Kirchengemeinde.Kobe@ 

gmail.com 

  

Pfarrer: 

Andreas Rusterholz, 

Kunikadori 5-1-8-903 

Chuo-ku 

Kobe 651-0066 

Tel.: 078-965 9626 

Email: 

rusterholz@gmail.com 

SEELSORGE 

Pfarrer Andreas Rusterholz 
und Schwester Edeltraud 
Kessler bieten vertrauliche  
Gespräche an: 
Pfarrer Andreas Rusterholz, 
Tel.: 078-965 9626 

Schwester Edeltraud Kessler 
Tel.: 078-851-7788 

ÜBER UNSERE               

KIRCHENGEMEINDE 

Wir sind eine kleine deutsch-

sprachige Kirchengemeinde in 

Kobe mit einer wechselhaften 

Geschichte von über 120 Jah-

ren. Mit der englischsprachigen 

Kobe Union Church (KUC) tei-

len wir unser Kirchgebäude und 

bilden die Rechtskörperschaft 

Kobe Union Protestant Church 

(KUPC). Wir sind juristisch selb-

ständig und stehen in Kontakt 

zur Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) und zum 

Schweizerischen Evangelischen 

Kirchenbund (SEK). 

Evangelische  

Kirchengemeinde  

Kobe-Osaka 
 

 

2-4-4 Nagaminedai 

Nada-Ku, Kobe 

Japan 657-0811 

Tel.: 078-871-6844 

Fax: 078-871-3473 

www.evkobe.org 

Kontoverbindung: 
Mitsubishi UFJ Bank 

Kobe Branch (Nr. 581)  
Kontonr. 1267305 

Kontoinhaber:  
Evangelische Kirchengemeinde  

Nachdem Jesus an Ostern aufer-

standen war, weilte er noch eine 

Zeitlang unter 

seinen Freunden, 

redete und aß 

mit ihnen. Am 

vierzigsten Tag, 

so wird es in der 

Bibel beschrie-

ben, fuhr er, in 

eine göttliche 

Wolke gehüllt, 

auf in den Him-

mel.  

Die „Christi Him-

melfahrt“ gilt als Symbol dafür, 

dass Jesus nach seinem 

menschlichen Leiden wieder an 

Gottes Seite ist, also ihm gleich-

gestellt ist.  

Viele Künstler haben diesen Mo-

ment in ihren Bildern dargestellt. 

Hier seht ihr den Ausschnitt eines 

Bildes vom berühmten italieni-

schen Maler Michelangelo (1475 

- 1564).  

In Deutschland 

und vielen an-

deren Ländern 

ist Christi Him-

melfahrt ein of-

fizieller Feier-

tag. 

In der katholi-

schen Kirche ist 

dieser Tag be-

sonders wich-

tig. Traditionell 

finden dann Prozessionen statt, 

also kirchliche Umzüge, die durch 

die Gemeinde führen.  

(http://www.medienwerkstatt-

online.de/lws_wissen/vorlagen/

showcard.php?id=2158 und 

http://www.tivi.de/fernsehen/logo/

artikel/35646/index.html,  

Bild: www.visipix.com ) 
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Informationen 

Wegen der Corona-Krise können wir auch weiter-

hin nicht in der Kirche zusammen kommen.  

Deshalb findet auch der nächste Gottesdienst am 10. Mai um 

11 Uhr Online statt. (Details finden Sie auf unserer Homepage).  

Die Predigt hält Pfarrer Andreas Rusterholz, die Orgel spielt 

Frau Nami Uchiyama und Frau Sachiko Itō die Querflöte.  

Unsere Gemeinde hielt im April ihren ersten Ostern-Online-Live- 

Gottesdienst. Lesen Sie dazu auf Seite 2. 

Der nächste geplante Gottesdienst findet am 14. Juni statt.     

Weitere Einzelheiten werden im nächsten Gemeindebrief ste-

hen. 

Im Namen des Gemeindevorstandes 

mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Ihre 

Myriam Müller 
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Monatsspruch Mai  

Dient einander als gute Ver-

walter der vielfältigen Gnade 

Gottes, jeder mit der Gabe, 

die er empfangen hat!                

1.Petr 4,10 (E) 

Nami Uchiyama und 
Sachiko Itō spielen Stücke 
für Orgel und Querflöte 
am 10. Mai: 

Fantasia in C für Flöte 

und Orgel von Johann 

Ludwig Krebs und 

der erste Satz von Trois 

mouvements pour flûte et 

orgue von Jehan Alain 

Jahreslosung 2020 

Ich glaube; hilf meinem      

Unglauben!  

Mk 9,24 (L=E)  

Ostern im Jahr 2020 war sehr 

seltsam. Wegen der Coronakrise 

fand unser Gottesdienst zum ers-

ten Mal Online statt. Um die Tech-

nik zu testen und den Gottes-

dienstablauf zu üben, sind wir am 

Tag davor zur Kirche gefahren. 

Ich bin mit dem E-Bike von Oka-

moto bis zur Kirche den steilen 

Berg hochgeradelt, weil ich nicht 

mit der Bahn fahren wollte. Dann 

haben wir uns lange mit der Tech-

nik beschäftigt. Ich hatte die Ver-

antwortung für die Kameraführung 

und die Beleuch-

tung. Nachdem die Präsentation 

für den Gottesdienst endlich 

stand, und wir den YouTube-

Livestream testen wollten, stellten 

wir zu unserer Verzweiflung fest, 

dass die Übertragung nicht klapp-

te. Kurzfristig entschieden wir, den 

Lifestream über die KUC Face-

book-Seite zu machen. 

Der Ostersonntag begann für uns 

wie jedes Jahr mit Ostereiersu-

chen. Danach fuhr ich zusammen 

mit meiner Mutter in die Kirche, 

wo wir mit sechs Personen den 

Gottesdienst gestalteten. Ich war 

ein bisschen nervös, aber am En-

de hat alles gut geklappt und ich 

war sehr erleichtert. Nach dem 

Gottesdienst versammelten wir 

uns zum Abendmahl in der Loun-

ge, zu dem es Traubensaft und 

noch warmen Osterzopf gab. Be-

sonders schön war daran, dass 

auch die Pfarrer, der Hausmeister 

und der IT-Manager der KUC,  da-

ran teilnahmen. Das Vaterunser 

wurde in drei Sprachen gebetet!  

Es war ein ungewöhnlicher Got-

tesdienst, der für mich aber sehr 

beeindruckend war, weil es eine 

ganz neue Erfahrung darstellte. 

Maya Imanari 

Fotos: Claudia Genung 

Einige langjährige ehe-

malige Vorstände be-

richteten: 

Für April war eine Rei-

se nach Kobe geplant, 

die wegen der Corona-Krise aus-

fiel. Mit Nostalgie habe ich jedoch 

den Ostergottesdienst der EKK 

nun ONLINE erleben können und 

erinnerte mich auch an die Konfir-

mationen meiner drei Söhne in 

dieser Kirche.                    

        Margrit Hasegawa 

Dass es aber auch positive Erfah-

rungen in dieser (Corona) Zeit 

gibt, hat mir auch der Online-

Gottesdienst der EKK gezeigt: 

Nach langer Zeit konnte ich wie-

der bei einem Gottesdienst der 

Gemeinde dabei sein, die über 30 

Jahre lang eine Heimat für mich 

war. Dafür ein Dank an alle, die 

das möglich gemacht haben!              

      Ursula Shioji  

„Social distancing“ 

beim Abendmahl 
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 KOMMENDE EVENTS  

Wegen der Coronavirus    
Pandemie sind zwar alle 
Veranstaltungen bis auf 
weiteres abgesagt, aber Sie 
können uns jederzeit telefo-
nisch oder mittels Mail er-
reichen!  

1. Samuel 16,14-23 

14 Der Geist des HERRN aber 

war von Saul gewichen, und ein 

böser Geist vom HERRN 

versetzte ihn in Schrecken. 15 

Und die Diener Sauls sagten 

zu ihm: Sieh doch, ein böser 

Gottesgeist versetzt dich in 

Schrecken. 16 Unser Herr 

muss es nur sagen: Deine 

Diener, die vor dir stehen, 

werden einen Mann suchen, 

der es versteht, die Leier zu 

spielen. Und wenn der böse 

Gottesgeist auf dir ist, wird er 

in die Saiten greifen, und das 

wird dir gut tun. 17 Und Saul 

sagte zu seinen Dienern: 

Haltet Ausschau für mich nach 

einem Mann, der gut spielen 

kann, und bringt ihn zu mir. 18 

Daraufhin sagte einer der Bur-

schen: Sieh, ich habe einen 

Sohn von Isai, dem Betlehemi-

ter, gesehen, er versteht es, 

zu spielen, ein Kriegsheld, ein 

Krieger, redegewandt, ein 

Mann von gutem Aussehen, 

und der HERR ist mit ihm. 19 

Da sandte Saul Boten zu Isai, 

und er sagte: Schick David zu 

mir, deinen Sohn, der bei den 

Schafen ist. 20 Da nahm Isai 

einen Esel, Brot, einen 

Schlauch mit Wein und ein 

Ziegenböcklein und sandte es 

zu Saul durch David, seinen 

Sohn. 21 So kam David zu Saul 

und diente ihm. Und er liebte 

ihn sehr, und er wurde sein 

Waffenträger. 22 Und Saul 

sandte zu Isai und liess ihm 

sagen: Lass doch David in 

meinem Dienst sein, denn er 

hat Gnade gefunden in meinen 

Augen. 23 Und wenn 

Gottesgeist auf Saul war, nahm 

David die Leier und griff in die 

Saiten; dann wurde es Saul 

leichter, und es tat ihm gut, und 

der böse Geist wich von ihm. 

Apostelgeschichte 16,23-34 

23 Nachdem man ihnen viele 

Schläge gegeben hatte, warf 

man sie ins Gefängnis und trug 

dem Gefängniswärter auf, sie in 

sicherem Gewahrsam zu hal-

ten. 24 Auf diesen Befehl hin 

führte der sie in den innersten 

Teil des Gefängnisses und leg-

te ihnen die Füsse in den 

Block. 25 Um Mitternacht aber 

beteten Paulus und Silas zu 

Gott und stimmten Lobgesänge 

an, und die anderen Ge-

fangenen hörten zu. 26 Da gab 

es auf einmal ein starkes Erd-

beben, und die Grundmauern 

des Gefängnisses wankten; un-

versehens öffneten sich alle 

Türen, und allen Gefangenen 

fielen die Fesseln ab. 27 Der 

Gefängniswärter fuhr aus dem 

Schlaf auf, und als er sah, dass 

die Türen des Gefängnisses of-

fen standen, zog er sein 

Schwert und wollte sich das 

Leben nehmen, da er meinte, 

die Gefangenen seien geflo-

hen. 28 Paulus aber rief mit 

lauter Stimme: Tu dir nichts an, 

wir sind alle da! 29 Jener ver-

langte nach Licht, stürzte sich 

ins Innere und warf sich, am 

ganzen Leib zitternd, Paulus 

und Silas zu Füssen. 30 Er 

führte sie ins Freie und sagte: 

Grosse Herren, was muss ich 

tun, um gerettet zu werden? 31 

Sie sprachen: Glaube an Je-

sus, den Herrn, und du wirst 

gerettet werden, du und dein 

Haus. 32 Und sie verkündigten 

ihm und allen, die zu seiner 

Familie gehörten, das Wort des 

Herrn. 33 Und er nahm sie 

noch zur gleichen Nachtstunde 

bei sich auf und wusch ihre 

Wunden und liess sich und alle 

seine Angehörigen unver-

züglich taufen. 34 Dann führte 

er sie in seine Wohnung, liess 

den Tisch bereiten und freute 

sich mit seinem ganzen Haus, 

weil er zum Glauben an Gott 

gekommen war. 

Titel: Lobgesänge 

LESUNGEN IM MAI   Kantate, die singende Gemeinde (weiß)  

David spielt die Harfe vor Saul, Rem-
brandt van Rijn, circa 1630, Städel 

Museum, Frankfurt, Wiki commons. 

http://www.staedelmuseum.de/sm/index.php?StoryID=1036&ObjectID=432
http://www.staedelmuseum.de/sm/index.php?StoryID=1036&ObjectID=432

