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GEMEINDEBRIEF APRIL 2022       

 

Informationen 

Unser Ostergottesdienst mit Abendmahl 

findet am Ostersonntag, dem 17. April um 11:00 Uhr in der   
Kobe Union Church mit Pfarrer Andreas Rusterholz statt. Die 
Orgel spielt Frau Nami Uchiyama.  

Nach dem Gottesdienst, möchten wir, wenn das Wetter es 
zulässt, im Kirchgarten ein Picknick machen. Dazu sollte je-

der sein Bento mitbringen. Getränke erhalten wir von der Kü-
che.  

Für die Kinder wird es Ostereier und Spiele geben. Bitte 
melden Sie Ihre Kinder bis zum 10. April an. 

Bitte beachten Sie weiterhin die erforderlichen Maßnahmen 
zur Vermeidung von Ansteckungen (Gesichtsmasken,      
Mindestabstand, Desinfektion der Hände). 

Eine kleine Andacht zum Karfreitag werden wir via Mail       
anbieten.  

Warum feiern wir Ostern? Darüber mehr auf Seite 2.  

Der nächste Gottesdienst findet am 8. Mai mit Pfarrer        
Andreas Rusterholz statt. 

Im Namen des Gemeindevorstandes 

mit herzlichen Grüßen! 

Ihre 

Myriam Müller                                                         
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Monatsspruch April   

Maria von Magdala kam zu 

den Jüngern und verkündete 

ihnen: Ich habe den Herrn 

gesehen. Und sie berichtete, 

was er ihr gesagt hatte. 

Joh 20,18 (E)  

Orgelspiel am 17. April mit  

Nami Uchiyama 

"Christ lag in Todesbanden" 

von Georg Böhm  

Jahreslosung 2022 

Jesus Christus spricht: Wer 

zu mir kommt, den werde ich 

nicht abweisen. 

Johannes 6,37 (E) 

Im Heidelberger Anzeiger 

vom 24. März 1883 findet 

man eine Anzeige des 
Café Wachter. Es bot am 

Ostersonntag und 

Ostermontag jenes Jahres 
einen Franziskaner-Bock-

Frühschoppen an. Da der 

evangelische Gottesdienst um 9 
Uhr und der altkatholische Gottes-

dienst um 6 Uhr bzw. um 10 Uhr 

gefeiert wurde, war man nicht 
gezwungen auf eines davon zu 

verzichten. Obwohl nicht über-

liefert ist, wie viele beide 
Gelegenheiten wahrgenommen 

haben, liegt man mit der 

Vermutung kaum falsch, dass es 
wohl fast niemand war. In der 

gleichen Ausgabe wurde auch für 

Ostereinkäufe und Ostergeschen-
ke geworben oder Produkte für 

den Osterputz angeboten. Ein 

besonderer Sonntag brauchte 
eben eine besondere Vor-

bereitung. Heute beschenkt man 

sich kaum mehr an Ostern, aber 
alle freuen sich darauf, denn dann 

sind entweder Osterferien, oder 

man hat wegen des freien 
Ostermontags ein verlängertes 

Wochenende. Viele wissen auch 

noch, dass Ostern das Fest der 

Auferstehung Christi ist, aber über 
die eigentliche Bedeutung dieses 

Tages ist man sich oft im Unklaren. 

Dabei wäre es gut, sich darauf zu 
besinnen, denn Ostern ist der 

Grund aller christlichen Hoffnung. 

Ohne Ostern gäbe es kein 
Christentum. 

Worauf hoffen Sie? Diese Frage 

beantwortet selbstverständlich 
jeder und jede anders. Etwas 

schwieriger hingegen ist die 

Antwort auf die Frage “Warum 
haben Sie Hoffnung?” Vielleicht 

einfach deshalb, um nicht zu 

verzweifeln. Im Leben ist so vieles 

zweideutig und zwiespältig. Da 

muss man dagegen ankämpfen, 
man muss sich gegen die 

Verzweiflung wehren. Es gibt aber 

auch Situationen, wo dies sehr 
schwer ist. 

An Karfreitag, kurz nach dem Tod 

von Jesus am Kreuz war die 
Verzweiflung der Jünger sehr groß. 

Sie standen buchstäblich vor dem 

Nichts. Alles, was sie geglaubt 
hatten, alles, was für sie in diesem 

Jahr mit Jesus wichtig gewesen 

war, wurde radikal in Frage 
gestellt. Es herrschte totale 

Finsternis in ihnen. Das wird heute 

noch durch das Löschen der 
Osterkerze im Karfreitagsgottes-

dienst angedeutet. Jesus war tot. 

Sie hatten den Boden unter ihren 
Füssen verloren und keine Kraft, 

gegen diese Verzweiflung 

anzukämpfen. 

Erst die Erscheinung des Auf-

erstandenen befreite sie aus dieser 

Verzweiflung. Zuerst waren sie 

noch skeptisch, doch bald konnten 
sie die Bedeutung des Ge-

schehens voll erfassen. Es war 

selbstverständlich nicht einfach so 
wie früher, denn der Aufer-

standene verließ nach 40 Tagen 

die Jünger wieder. Die Jünger 
erhielten aber die Gewissheit, dass 

die erhoffte Zukunft bereits 

angebrochen war. Gott hat gezeigt, 
dass er stärker ist als der Tod, 

dass er stärker ist als alles negative 

im Leben. So, und nur so 
begründet die Bibel die christliche 

Hoffnung. Diese Hoffnung wider-

steht jeglicher (Fortsetzung Seite 3              
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1. Samuel 2,1-2.6-8a (Das Lob-

lied der Hanna) 

1 Und Hanna betete und 

sprach: Mein Herz freut sich am 

HERRN, mein Horn ist erhoben 

durch den HERRN, mein Mund 

ist aufgetan gegen meine Fein-

de, denn ich freue mich über 

deine Hilfe. 2 Niemand ist so 

heilig wie der HERR, denn es 

gibt keinen ausser dir, und kein 

Fels ist wie unser Gott. ... 6 Der 

HERR tötet und macht lebendig, 

er führt hinab ins Totenreich 

und führt wieder hinauf. 7 Der 

HERR macht arm, und er macht 

reich. Er erniedrigt, aber er er-

höht auch. 8 Er richtet den Ge-

ringen auf aus dem Staub, hebt 

den Armen auf aus dem Kot, 

um ihn neben Edle zu setzen, 

und einen erhabenen Thron 

teilt er ihnen als Erbbesitz zu. 

Markus 16,1-8 (Das leere Grab) 

1 Als der Sabbat vorüber war, 

kauften Maria aus Magdala und 

Maria, die Mutter des Jakobus, 

und Salome wohlriechende Öle, 

um hinzugehen und ihn zu sal-

ben. 2 Und sehr früh am ersten 

Tag der Woche kommen sie 

zum Grab, eben als die Sonne 

aufging. 3 Und sie sagten zuei-

nander: Wer wird uns den Stein 

vom Eingang des Grabes weg-

wälzen? 4 Doch wie sie hin-

schauen, sehen sie, dass der 

Stein weggewälzt ist. Er war 

sehr gross. 5 Und sie gingen in 

das Grab hinein und sahen auf 

der rechten Seite einen jungen 

Mann sitzen, der mit einem lan-

gen, weissen Gewand bekleidet 

war; da erschraken sie sehr. 6 

Er aber sagt zu ihnen: Er-

schreckt nicht! Jesus sucht ihr, 

den Nazarener, den Gekreuzig-

ten. Er ist auferweckt worden, er 

ist nicht hier. Das ist die Stelle, 

wo sie ihn hingelegt haben. 7 

Doch geht, sagt seinen Jüngern 

und dem Petrus, dass er euch 

vorausgeht nach Galiläa. Dort 

werdet ihr ihn sehen, wie er 

euch gesagt hat. 8 Da gingen 

sie hinaus und flohen weg vom 

Grab, denn sie waren starr vor 

Angst und Entsetzen. Und sie 

sagten niemandem etwas, denn 

sie fürchteten sich. 

Titel: Der HERR macht lebendig 

  LESUNGEN AN OSTERN  

 

 

Veranstaltungen werden          

je nach Situation angepasst. 

22. April 2022, Frauentreff um   
11 Uhr.  

4. Mai 2022, Wanderung zum 
Futatabikoen und Ausländer-
friedhof. 

14. Mai Haiku Workshop,  in 

Arashiyama. Teilnahmegebühr 
1000 Yen. 

17. September, Orgelkonzert 
mit Kazuki Tomita in der Kobe 
Union Church. 

Auskünfte:                           

myriam.mueller@gmail.com 

KOMMENDE EVENTS 

Unbekannter Künstler, Die Frauen am 
Grab, spätes 13. Jhdt. Paul Getty 

Museum, Los Angeles. 

Deutsche Bücher 
 Krimis 
 Romane 
 Kinderbücher 
 Novellen 
 Fachbücher  
 und mehr 

Zum Mitnehmen  

Im EKK– Raum 

Fortsetzung von S. 2) mensch-

lichen Verzweiflung. Sie ist, 
wie bereits erwähnt, die 

Grundlage des Christentums 

und der Grund, dass das 
Christentum existiert. Darum 

ist Ostern auch heute noch so 

wichtig. Ostern ist Erinnerung 
an den Grund unserer 

Hoffnung. 

Andreas Rusterholz 

mailto:myriam.mueller@gmail.com
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KONTAKTE 

Vorsitzende: 

Myriam Müller 

Kamokogahara 1-4-15-631 

Higashinadaku 

Kobe 658-0064 

Tel.: 090-4300-7742 

Email: 

myriam.mueller@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 

bieten Seelsorge an: 

Tel.: 078-965 9626 

ÜBER UNSERE  

KIRCHENGEMEINDE 

Wir sind eine kleine deutsch-

sprachige Kirchengemeinde in 

Kobe mit einer wechselhaften 

Geschichte von 150 Jahren. Mit 

der englischsprachigen Kobe 

Union Church (KUC) teilen 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). 

Woher kommt der Osterhase? 

Hasen bekommen im Frühjahr 
sehr viele Kinder, 
das bedeutet auch 
neues Leben. Und 
genau dies gilt auch 
für das Ei - ein Zei-
chen für neues Le-
ben. 

Warum färbt man 
eigentlich die Os-
tereier? 

Das hängt mit der Fastenzeit 
zusammen, die an Ostern endet. 
In der Fastenzeit durften die 
Christen auch keine Eier essen. 
Um diese aber haltbar zu ma-
chen, kochten die Frauen die Ei-
er. Damit man rohe und gekochte 
Eier nicht verwechselte, gaben 
sie abfärbende Pflanzen in das 
Kochwasser, diese färbten die 
Eier. Und mit der Zeit entdeck-
ten die Menschen, dass man Eier 
auch mit anderen Dingen aus der 

Natur in den unterschiedlichsten 
Farben färben konnte. 

Warum aber bringt der Oster-
hase die Ostereier? 

Wie ihr schon oben gelesen 
habt, sind Hase und Eier die 

Symbole für 
neues Leben. 
Also dichtete 
man dem Ha-
sen an, dass 
er die Eier 
legen würde, 
da die Hennen 
nicht in der 
Lage waren, 

bunte Eier zu legen und zu lang-
sam, um sie zu verstecken. Wie 
die Hennen waren die Hasen 
zwar auch Haustiere, aber es 
gab auch viele, die draußen wild 
auf den Feldern und Wiesen leb-
ten. Ihnen konnte man andich-
ten, dass sie bunte Eier legen 
würden, um diese im heimischen 
Garten zu verstecken. 

Aus: http://www.kinderweb.eu/
kinderseiten/wissen/ostern.php 

 

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  

http://elearningblog.tugraz.at/archives/2045 
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