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EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE KOBE-OSAKA 

GEMEINDEBRIEF MAI 2022       

 

Informationen 

Unser nächster Gottesdienst  

findet am Sonntag, dem 8. Mai 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    

jeder sein Bento mitbringen. Getränke erhalten wir von der  
Küche.  

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

Einen Bericht über unser Osterfest finden Sie auf Seite 2. 

Der nächste Gottesdienst findet am 12. Juni mit Pfarrer        
Andreas Rusterholz statt. 

Im Namen des Gemeindevorstandes 

mit herzlichen Grüßen! 

Ihre 

Myriam Müller                                                         

 

  

 

 

      

    IN DIESER AUSGABE 

 
 

Evangelische  
Kirchengemeinde  

Kobe-Osaka 

Gemeindebrief 

Mai 2022 

Jahresspruch /                

Monatsspruch  
2 

Ostern in der EKK 2 

Mai Lesungen  3 

Events  3 

Kinderseite: Christi         

Himmelfahrt 
4 



 2 

 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE KOBE-OSAKA 

GEMEINDEBRIEF MAI 2022       

 

 

Monatsspruch Mai  

Ich wünsche dir in jeder     

Hinsicht Wohlergehen und 

Gesundheit, so wie es deiner 

Seele wohlergeht. 

Johannes 3,2 

Orgelspiel am 8. Mai mit  Nami 

Uchiyama 

Postlude von Henry Smart  

 

 

Jahreslosung 2022 

Jesus Christus spricht: Wer 

zu mir kommt, den werde ich 

nicht abweisen. 

Johannes 6,37 (E) 

Fast jeden Monat erreicht mich der 
Rundbrief der evangelischen 
Kirchengemeinde, doch meistens 
ist es für mich aus Yabu im Norden 
der Präfektur Hyogo doch etwas zu 
weit, um regelmäßig in die Kirche 
gehen zu können. Doch der 
Gottesdienst am Ostersonntag hat 
mich doch gereizt, gerade zu 
Ostern, dem höchsten Feiertag der 
Christen, war es mir doch ein 
Bedürfnis, mit anderen Christen 
gemeinsam für Frieden und 
Gesundheit in der Welt zu beten.  

Der Expressbus nach Kobe fährt 
zwar nicht so häufig, die Ver-
bindung hat aber doch für den 
Gottesdienstbesuch perfekt ge-
passt, noch dazu war das Wetter 
so schön einladend, also habe ich 
mich ganz kurz entschlossen auf 
den Weg gemacht. Bis zum 
Gottesdienst-
besuch hatte ich 
noch genug Zeit, 
also habe ich den 
Weg zur Union 
Church vom 
Bahnhof Rokko zu 
Fuß erklommen. 
Während des 
Aufstiegs habe ich 
mich immer einmal wieder 
umgedreht, um den Blick über 
Kobe und auf das Meer zu 
genießen. Dann kam ich endlich 
oben an der Kirche an, um sofort 
viele liebe Freundinnen nach so 
langer Zeit wieder zu treffen!! Es 
blieb sogar noch Zeit für einen 
Besuch im EKK-Raum, in dem viele 
deutsche Bücher zum Ausleihen 
oder Verschenken standen, wo ich 
mich gleich mit einigen inter-
essanten Büchern eindecken 
konnte.   

Der Gottesdienst war sehr schön 
und sehr liebevoll vorbereitet mit 
dem Gemeindebrief und einem 
genauen Ablaufplan, mit dem auch 
ich als seltene Teilnehmerin gut 
folgen und alles mitsprechen oder 
–singen konnte. Beim Orgelspiel 
am Anfang und am Ende  kam ich 

zur Ruhe und konnte mich gut auf 
den Gottesdienst einstellen. Die 
Lesungen und die Predigt 
sprachen davon, wie sich Skepsis 
und Angst durch die Auferstehung 
in Zuversicht und Hoffnung 
wandelten. Gerade heute lassen 
einen die schrecklichen Nach-
richten vom Krieg in der Ukraine, 
aber auch die scheinbar nie 
endende Corona-Pandemie, da-
neben noch die drohenden Klima-
schäden und viele weitere zum 
Beispiel soziale Probleme schier 

verzweifeln, aber 
Gott schenkt uns 
Hoffnung und 
Zuversicht. Das 
spürte ich auch bei 
dem schönen 
Abendmahl, bei 
dem alle – Groß 
und Klein – einen 
Kreis bildeten und 
das (übrigens 

ausgesprochen leckere) Brot und 
der Traubensaft verteilt wurden.  

Bei herrlichem Wetter folgte nach 
dem Gottesdienst noch ein 
schönes Picknick im Garten bei 
Kaffee und Kuchen und vielen 
Leckereien. Die Kinder suchten 
nach Ostereiern und die Erwach-
senen unterhielten sich angeregt. 
Ich konnte neue Menschen 
kennenlernen, aber vor allem auch 
den Kontakt zu ein paar sehr lieben 
und teuren Freundinnen pflegen. 
Gott sei Dank für diesen wunder-
schönen Ostersonntag! Und 
natürlich an dieser Stelle auch 
mein ganz herzlicher Dank an alle, 
die bei der Vorbereitung und 
Durchführung dieses Ostergottes-
dienstes beteiligt waren! 

Birgit Ikeda 
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Das Buch der Sprüche 8,22–36 

(Die Weisheit ruft） 

22 Der HERR hat mich geschaf-

fen am Anfang seines Wegs, vor 

seinen anderen Werken, vor aller 

Zeit. 23 In fernster Zeit wurde ich 

gebildet, am Anfang, in den Ur-

zeiten der Erde. 24 Als es noch 

keine Fluten gab, wurde ich ge-

boren, als es noch keine wasser-

reichen Quellen gab. 25 Bevor 

die Berge eingesenkt wurden, 

vor den Hügeln wurde ich gebo-

ren, 26 als er die Erde noch nicht 

geschaffen hatte und die Fluren 

und die ersten Schollen des Erd-

kreises. 27 Als er den Himmel be-

festigte, war ich dabei, als er den 

Horizont festsetzte über der Flut, 

28 als er die Wolken droben befes-

tigte, als die Quellen der Flut 

mächtig waren, 29 als er dem 

Meer seine Grenze setzte, und die 

Wasser seinen Befehl nicht über-

traten, als er die Grundfesten der 

Erde festsetzte, 30 da stand ich 

als Werkmeisterin ihm zur Seite 

und war seine Freude Tag für Tag, 

spielte vor ihm allezeit. 31 Ich 

spielte auf seinem Erdkreis und 

hatte meine Freude an den Men-

schen. 

 32 So hört nun auf mich, ihr Söh-

ne! Wohl denen, die auf meinen 

Wegen bleiben. 33 Hört auf die 

Unterweisung und werdet weise, 

und schlagt sie nicht in den Wind. 

34 Wohl dem Menschen, der auf 

mich hört, der Tag für Tag an mei-

nen Türen wacht, die Pfosten mei-

ner Tore hütet. 35 Denn wer mich 

gefunden hat, hat das Leben ge-

funden und Wohlgefallen erlangt 

beim HERRN. 36 Aber wer mich 

verfehlt, schädigt sich selbst; alle, 

die mich hassen, lieben den Tod. 

Johannes 15,1-8 (Der wahre 

Weinstock) 

1 Ich bin der wahre Weinstock, 

und mein Vater ist der Weinbauer. 

2 Jede Rebe an mir, die nicht 

Frucht bringt, nimmt er weg, und 

jede, die Frucht bringt, reinigt er, 

damit sie noch mehr Frucht bringt. 

3 Ihr seid schon rein um des Wor-

tes willen, das ich euch gesagt ha-

be. 4 Bleibt in mir, und ich bleibe in 

euch. Wie die Rebe aus sich her-

aus keine Frucht bringen kann, 

wenn sie nicht am Weinstock 

bleibt, so könnt auch ihr es nicht, 

wenn ihr nicht in mir bleibt. 5 Ich 

bin der Weinstock, ihr seid die Re-

ben. Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, der bringt viel Frucht, denn 

ohne mich könnt ihr nichts tun. 6 

Wer nicht in mir bleibt, wird weg-

geworfen wie die Rebe und ver-

dorrt; man sammelt sie und wirft 

sie ins Feuer, und sie verbrennen. 

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine 

Worte in euch bleiben, dann bittet 

um alles, was ihr wollt, und es wird 

euch zuteil werden. 8 Dadurch 

wird mein Vater verherrlicht, dass 

ihr viel Frucht bringt und meine 

Jünger werdet. 

Titel: Der Weinstock 

  LESUNGEN IM MAI 
Jubilate (weiß) 

Die neue Schöpfung -- Proprium 

 

 

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

14. Mai Haiku Workshop,  in 
Arashiyama. Teilnahmegebühr 

1000 Yen. 

20. Mai 2022, Frauentreff um   
11 Uhr.  

17. September, Orgelkonzert 
mit Kazuki Tomita in der Kobe 

Union Church. (s.u) 

Auskünfte:                           
myriam.mueller@gmail.com 

KOMMENDE EVENTS 

Christus, der wahre Weinstock,          
17. Jhdt, Stiftskirche St. Castor, 

Karden (Mosel),  Wikimedia commons 

Deutsche Bücher 
 Krimis 
 Romane 
 Kinderbücher 
 Novellen 
 Fachbücher  
 und mehr 
Zum Mitnehmen  
Im EKK– Raum 

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 

bietet 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). 

 

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 auf-
erstanden war, weilte er noch 
eine Zeitlang un-
ter seinen 
Freunden, rede-
te und aß mit 
ihnen. Am vier-
zigsten Tag, so 
wird es in der 
Bibel beschrie-
ben, fuhr er, in 
eine göttliche 
Wolke gehüllt, 
auf in den Him-
mel.  

Die „Christi Himmelfahrt“ gilt 
als Symbol dafür, dass Jesus 
nach seinem menschlichen Leiden 
wieder an Gottes Seite ist, also 
ihm gleichgestellt ist.  

Viele Künstler haben diesen Mo-
ment in ihren Bildern darge-
stellt. Hier seht ihr den Aus-
schnitt eines Bildes vom berühm-

ten italienischen Maler Mi-
chelangelo (1475 - 1564).  

In Deutschland 
und vielen an-
deren Ländern 
ist Christi Him-
melfahrt ein 
offizieller Fei-
ertag. 

In der katholi-
schen Kirche 
ist dieser Tag 
besonders 
wichtig. Tradi-
tionell 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 ) 

mailto:myriam.mueller@gmail.com
mailto:rusterholz@gmail.com

