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Gemeinsamer Ökumeneausschuss der Katholischen Gemeinde St.Josef Münster-Kinderhaus
und der Evangelischen Markus-Kirchengemeinde Münster-Kinderhaus

Texte: Ulrich Möller und Jan Magunski
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ıll' Je-sus Christ is ıis-en, -Je-sus Christ is ris-en. AI-le-lu-ia, Ai-le-lu-ia. I Kristus er
oppstanden, Kristus er oppstand en. Halleluja, hallelujai
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Liebe Schwestern und Brüder,

mit dem Palmsonntag beginnt die wohl bewegendste und spannendste Zeit im Kir-
chenjahr. Die Frohe Botschaft von Ostern, die Überwindung des Todes durch Jesus
Christus sind das Zentrum unseres christlichen Glaubens, in dem sich alle christli-
chen Kirchen und Konfessionen gemeinsam finden. Da gibt es dann zwar auch heu-
te noch Unterschiede im Osterdatum, je nachdem, ob man den gregorianischen
oder den julianischen Kalender zu Rate zieht, aber in der Sache sind sich alle Chris-
ten denn doch einig: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.

Das sollte für uns Christen in den Gemeinden St.Marien und St.Josef und Markus
doch nun wirklich Grund genug sein, im Geschehen der nächsten Tage sich dieser
Gemeinsamkeit bewusst zu sein. Deshalb möchten wir die im vergangenen Jahr aus
einem spontanen impuls heraus entstandene idee eines Ökumenischen Osterbe-
gleiters aufgreifen und dazu einladen, sich auch in diesem Jahr „ökumenisch beglei-
ten" zu lassen und miteinander die österliche Freude zu teilen.

Von Gründonnerstag bis zum Ostermontag möchten wir mit Fotos und einigen Ge-
danken dem jeweils eigenen Charakter dieser fünf Tage nachspüren. U|V|

Wochenspruch für die Karwoche 2016
"Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben."

Joh 3, 14b-15



Donnerstag, 24.März 2016 - Gründonnerstag
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Mitten in Kinderhaus eröffnet sich manch interessanter Blick - auch von oben, der
Satellit macht es möglich. Erkennen Sie das Motiv? Richtig - es ist der vor zwei Jah-
ren errichtete Markus-Kirchgarten. Deutlicher als vielleicht am Erdboden erkennt
man die Form der Wegestruktur - ein symbolisierter Fisch. Uralt ist dieses Zeichen,
mit geheimnisvoller, ursprünglich ziemlich grausamer Geschichte behaftet, und
heutzutage in unseren Straßen als Aufl<leber auf vielen Autos präsent. Das Wort
„Fisch”, im Griechischen „ IXGYZ” (gesprochen ICHTHYS), wurde als Akronym oder
Abkürzung für die (übersetzten) Worte „Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser” ver-
standen und galt als Geheimzeichen der ersten Christen. Sie wurden in der Zeit vor
Kaiser Konstantin oft grausam verfolgt und durften sich nicht offen zu erkennen
geben. Unser „Fisch im Kirchgarten" muss sich Gott sei Dank nicht verstecken
(dabei soll bitte nicht vergessen werden, dass Syrien, der Irak und ähnliche Regio-
nen, in denen leider auch heute Christen verfolgt werden, nicht weit entfernt
sind...!) und darf seine Botschaft offen verkünden: IXGYZ, Jesus Christus, Sohn
Gottes, Erlöser, mitten unter uns in Kinderhaus, mitten in unserem Kirchgarten.
Übrigens: es war auch ein Garten vor ungefähr 1983 Jahren vor den Toren Jerusa-
lems, ein Garten mit dem Namen Gethsemane, in dem die dramatischen Ereignisse
der nächsten Tage ihren Anfang nahmen.

Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser, mitten unter uns: diese Botschaft gilt nicht nur
uns Christen in Kinderhaus, sondern allen Menschen in der Welt. Sie ist aktueller als
je zuvor, ihre nach 2000 Jahren ungebrochene Stärke sollte uns auch gerade heute
Mut machen angesichts der bestürzenden Ereignisse unserer Tage. UM

Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet!
Markus 14,34



Freitag, 25.März 2016 - Karfreitag
Karfreitag - Höhepunkt, besser Tief-
punkt der Passionszeit, staatlich ge-
schützter gesetzlicher stiller Feiertag (wie
lange noch?), in früheren Jahren liturgi-
scher Kontrastpunkt und Ort bewusster

.A
Ä Provokationen zwischen den Konfessio-
l nen, theologischer Streitpunkt im Zusam-

menhang mit der Karfreitagsbitte, für
manchen ganz profan und einfach der
Beginn eines Kurzurlaubs zu Ostern...

Dabei ist die Sache doch so einfach, wenn
auch nicht zu begreifen. „Jesus Christus,
Gottes Sohn, Erlöser” ist für uns Men-
schen am Kreuz gestorben. „Agnus dei,
qui tollis peccata mundi“ -“Lamm

›~ Gottes, der du trägst die Sünd' der Welt":
` so beten evangelische wie katholische

Christen seit Jahrhunderten in der
Abendmahls- oder Eucharistieliturgie

E: ' ' gleichlautend. Und noch etwas glauben
.P' I evangelische und katholische Christen

gemeinsam: der Tod hat nicht das letzte Wort. Deshalb hat dieses Heft auch noch
weitere Seiten...

Erkennen Sie, wo das Foto entstanden ist? Es zeigt In der evangelischen Apostelkir-
che in Münster ein Kreuz aus Mooreiche des Bildhauers Heinrich Gerhard Bücker
aua Vellern bei Beckum von 1979 und dahinter ein lichtdurchflutetes Fenster von
Paul Weigmann aus Leverkusen von 1992. Man muss nur den richtigen Punkt in
der Kirche aufsuchen, dann wird es für jeden überdeutlich: die Düsternis und das
Bedrückende des Kreuzes mögen noch so bedrohlich wirken, die das Fenster
durchfließenden Lichtstrahlen sind unübersehbar und weisen auf das österliche
Licht hin. UM

HerrJesus, dir sei Ruhm und Ehre!
Christus wurde für unsåehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.

Darum hat ihn Gott erhöht un ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist.
HerrJesus, dir sei Ruhm und Ehre!

Phil 2, 8b-9



Samstag, 26.März 2016 - Karsamstag

Karsamstag - seit Jahrhunderten als Tag der Grabesruhe gesehen, als lnbegriff der
Leere, des Nichts, des Nirwana, der Öde, der Trauer, der Trostlosigkeit...

Karsamstag ist ganz sicher ohne den vorangehenden Karfreitag und ohne den fol-
genden Ostersonntag nicht denkbar. Bereits die ersten christlichen Gemeinden
haben deshalb diesen Zusammenhang als „triduum sacrum” begriffen. Seit dem
13.Jahrhundert sind von Gründonnerstag (”grün” vom Wort „greinen=klagen” ) bis
Karsamstag („kar” von Klage, Kummer oder Trauer) Orgeln und Glocken ver-
stummt. In manchen katholischen Regionen sagt man volkstümlich, „die Glocken
sind nach Rom geflogen”. Als Ersatz gibt es dann seit dem 16.Jahrhundert so man-
ches Brauchtum mit Rasseln und Klappern, die einen gewaltigen Lärm verursachen.

Leere, Öde, Nichts - und doch, auch heute, am zweiten Tag des „triduum sacrum”,
mitten in der Trostlosigkeit, mitten in der Hoffnungslosigkeit, leuchtet schon etwas
auf vom österlichen Halleluja, das uns am nächsten Tag mitten ins Zentrum unseres
Glaubens mitnehmen wird. UM

Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast,
dass sie eins seien wie wir.

Johannes 17,11



Sonntag, 27.März 2016 - Ostersonntag
"Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis", mit diesen
Worten haben wir die
heiligen drei Tage am
Gründonnerstagabend
begonnen, haben das
Brot gebrochen und aus
dem einen Kelch getrun-
ken, haben so das Leben
miteinander geteilt, wie
es in einem neuen geistli-
chen Lied heißt.. i

Seitdem ich Priester bin,
ist es mir ganz wichtig,
dieses Zeichen (die Kom-
munion unter beiderlei
Gestalten) in der Oster-
nacht aufzunehmen, um
den Bogen zu schlagen
und Jesu Auftrag aus-
drücklich zu beherzigen:
"Tut dies zu meinem Gedächtnis, auch wenn ich nicht mehr bei euch bin, wenn ich
in ein neues Leben eingegangen sein werde!"

Wenn wir uns nun um den einen Kelch versammeln, dann bezeugen wir nicht nur
Jesus, den Gottessohn, der als Mensch unter Menschen gelebt hat, wir bekennen
Christus, den Auferstandenen. Und wir vertrauen darauf, dass wir eines Tages mit
ihm zusammen an einem Tisch sitzen werden: in dem neuen, ewigen Leben, das
seit Ostern allen verheißen ist. JM

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja.
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Halleluja.

Lk 24, 34; Offb 1, 6
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Montag, 28.März 2016 - Ostermontag

'I § Waren Sie schon mal in Emmaus? An jedem Ostermontag
å hören Sie doch etwas von diesem Ort, sogar die Diözesan-

-- Pilgerreisestelle am Horsteberg zwischen Spiekerhof und
_ Dom trägt diesen Namen. Zugegeben, die beiden Jünger

Jesu, von denen Lukas erzählt, sind auch nicht lange dort
geblieben, schließlich sind sie noch am gleichen Abend

wieder zurück nach Jerusalem gegangen, um von ihren Erlebnissen zu berichten.
Und eigentlich ist es auch ziemlich egal, wo Emmaus lag oder wie Emmaus aus-
sieht. Es ist noch nicht einmal so
ganz sicher, welcher der verschie-
denen Orte, an denen Historiker
das biblische Emmaus vermuten,
der richtige ist. Eine (immerhin
die wahrscheinlichste) Variante
zeigt unser Foto: die Ruinen der

..
_ _ . ' i, «__.,.. „ Q '

antiken Stadt Nicopolis, 30 km *_* “ F . fi i "
westlich von Jerusalem, an der : L ` R ' T W.

Y'

1 4-”
Z1__

_›

P,_

Ev?

„ --„_ - ¬. _ R .
` l 9 7:

Grenze zwischen dem eigentli- j l * F: `
chen israel und dem Westjordan- .

. V ,
.ı \~›ı __ _ ~

land. "F2 ' “ '
Viel wichtiger ist doch das Erlebnis der beiden Emmausjünger, wie sie heute meis-
tens genannt werden. Vier Tage sind vergangen, seit Jesus qualvoll gestorben ist,
vier Tage, die für die Jünger (und das waren einige mehr als nur 111) voll Hoff-
nungslosigkeit, Trauer und Niedergeschlagenheit sind. Und dann erkennen sie
plötzlich, Jesus selbst ist mit ihnen unterwegs, er, der Auferstandene, ist mitten
unter ihnen. Wenn das kein Grund ist, noch in der Nacht 30km zurück nach Jerusa-
lem zu gehen (auch wenn die Begegnung mit Jesus schon keine Premiere mehr war
- schließlich waren es die Frauen am Grab, denen diese Erkenntnis zuerst zuteil
wurdel). Und es ist erst recht ein Grund, wenn wir heute, ca. 1936 Jahre nach der
Entstehung des Lukas-Textes, diese Geschichte an jedem Ostermontag hören: Der
Herr ist auferstanden - er ist wahrhaftig auferstanden! UM

Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben
und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.

2.Timotheus 1,10


