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bietet Halt und Stabilität. An allen Tagen, mögen sie auch noch so
stürmisch sein, ist Jesus mit uns in einem Boot.
So wie es die Jünger die rettende Gegenwart Jesu erfahren haben, als mitten auf dem See ein gewaltiger Sturm losbrach, so sollen und können auch wir darauf vertrauen, dass wir nicht alleine
sind. Während die Wellen ins Boot schlugen und die Jünger Angst
bekamen, schlief Jesus ruhig im Boot.
Als sie ihn weckten und voller Angst riefen, „Herr, hilf uns, wir gehen unter!“, antwortete Jesus ihnen, „Warum habt ihr Angst? Habt
ihr denn kein Vertrauen zu mir?“ (nach Mt 8,23-27).
Jesus ist immer mit uns in einem Boot, darauf können wir vertrauen. Dies wird im diesjährigen Motiv der Osterkerze auch
durch das Zusammenspiel des Bootes mit den geschwungenen
Seitenwänden und dem Mast in Form des Kreuzes zum Ausdruck
gebracht – es entsteht dadurch die Form eines Ankers. Der Anker
– Jesus Christus – gibt Halt in allen Situationen des Lebens.
Auch in dieser ungewöhnlichen
Zeit, in der sich die Lage ständig
ändert und das Leben von Ungewissheit geprägt ist, ist und bleibt
Jesus der Anker, der uns immer
wieder Halt gibt und Hoﬀnung
schenkt. Die weißen Segel, die am
Mast – dem Kreuz Jesu – befestigt
sind, lassen Raum für Hoﬀnungen,
Träume und Visionen für die kommende Zeit – eine Zeit, in der vieles
nicht mehr sein wird wie es einmal
war.
Caroline Hely, Oberhausen
Foto: SEOP


RKW 2020 – „JA oder Nein?“
Liebe Eltern, liebe RKW-begeisterte Kinder,
im Moment bin ich noch zuversichtlich, dass unsere RKW vom
04.08.2020 – 09.08.2020 wie geplant stattﬁnden kann.
In den letzten Jahren wurden die Anmeldeﬂyer immer in der Woche vor Ostern in den Schulen und Kirchen verteilt sowie auf die
Homepage gestellt.
Da im Moment keiner sagen kann, ob bis zu den Sommerferien
Kinderfreizeiten mit Übernachtung möglich sind, wird dieses Jahr
die RKW-Anmeldephase weiter nach hinten gestellt. Sobald Klarheit herrscht, ﬁnden Sie – so Gott will – die Anmeldeﬂyer auf unserer Homepage und in den Kirchen. Die RKW-Kinder des letzten
Jahres werden persönlich angeschrieben und eingeladen, auch
mit der Bitte, es den Freunden und Klassenkameraden weiterzusagen.
Hoﬀen wir, dass bald Klarheit herrscht und dass der Sommer so
oder so ein froher für uns alle wird!
Mit herzlichen Grüßen
Susanne Köhler
Gemeindereferentin

Ihre Bilder für artikelstar
Grundfunktionen
Seien Sie sich über die Grundfunktionen Ihrer Kamera bewusst. Finden Sie heraus, welche Qualitäten Sie mit einem
sicheren Umgang erreichen können.
Setzen Sie auf höchste Qualität, Sie werden es kaum schaffen, die derzeitigen Speicherkapazitäten der immer günstiger
werdenden Speicherkarten vollständig auszunutzen.

Glaubensforum
Auferstehung als Tod des Todes

Der Auferstandene;Fresko in der Schlosskirche Heitersheim
Foto: M. Alt
Die große Zahl täglicher Toten durch die Corona-Pandemie
macht uns Angst und jeder hoﬀt, dass er verschont bleibt! Und
doch: Wer Corona überlebt, wird an etwas anderem sterben, im
besten Fall an Altersschwäche! Die Pandemie erinnert an etwas,
das wir alle wissen, aber auch gerne wegschieben und mit allerlei
verdrängen: Unser irdisches Leben ist begrenzt; es endet im Tod!
Der Tod beendet aber nicht nur unser irdisches Leben; er stellt
es grundsätzlich in Frage! Welchen Sinn hat oder hätte unser Leben überhaupt, wenn es im Tod endete und keine Möglichkeit
zum Überleben oﬀen ließe? Es hätte keinen Sinn! Und „glücklich“,
wer nie gelebt hätte! Denn alles, was uns zuvor als Sinn oder als
sinnvoll erschiene und zum Leben ermutigte, würde als psychologischer Trick menschlicher Überlebensstrategie entlarvt! Denn
würde beim Tod das menschliche Bewusstsein wie eine Kerze für
immer erlöschen, könnte es sich an nichts mehr erinnern und hätte im Nachhinein gar nicht gelebt; erlebtes Glück und Unglück,
Liebe und Hass, Recht und Unrecht wären gleich viel wert; nämlich nichts! Gewiss, vom Menschen her lässt sich das Verhängnis
des Todes nicht entscheiden.
Aber allein die Gewissheit und Entschiedenheit, dass im Tod das
Leben nicht endet, dass es den Tod „überlebt“ und sich im ewigen Leben vollendet, wäre die Lösung, die Er-lösung von diesem
Kreuz! – und die absolute Bestätigung der Sinnhaftigkeit nicht nur
unseres eigenen Daseins, sondern das der ganzen Welt. Genau
diese absolute Bestätigung der Sinnhaftigkeit unseres Lebens
und der Überwindung des Todes gibt uns die Osterbotschaft!
Nach dem furchtbaren Tod Jesu am Kreuz, das seine Anhänger in
Schockstarre und schiere Verzweiﬂung trieb, erscheint Er ihnen
unverhoﬀt ab dem Ostermorgen als höchst lebendig! Sie erfahren den einst Toten in einer verklärten Leiblichkeit, die in Raum
und Zeit hereinstrahlt, die den Tod hinter sich hat und durch und
durch vom ewigen Leben durchdrungen ist! Der einst Sterbliche
zeigt sich ihnen in seiner göttlichen Existenz als tot freie Persönlichkeit! Allein diese Begegnungen mit dem Auferstandenen
überzeugt sie nach anfänglicher Verwirrung und Zweifel von
seiner Auferstehung aus den Toten und sein Eingehen in Gottes
Herrlichkeit! Sie sind sprachlos und ringen um Worte, um das Erlebte annähernd auszudrücken wie: strahlend, verklärt, durchlässig… In dieser Begegnung sehen sie nun das vorgängige Leben
und Zusammensein mit Jesus in einem anderen Licht und der tot
freie beruft sie zu Zeugen seiner Auferstehung!
Dieses Erlebnis begründet nicht nur ihren Osterglauben, sondern
gibt ihnen auch die Überzeugung und die Kraft diese Wahrheit
zu verkündigen und notfalls dafür zu sterben! Handelt es sich
doch nicht um eine Botschaft neben anderem, sondern um eine
Botschaft, die alles andere in den Schatten stellt, die allein unser Leben rettet! Denn die Auferstehung Jesu Christi gilt uns, der
ganzen Schöpfung! In ihr ist unser aller Tod bereits überwunden.
In unserem Glauben daran ergreift und durchdringt uns diese
Wirklichkeit und schenkt uns den notwendigen Blick, unser irdisches Leben im Horizont des Ewigen zu sehen und zu bestehen!
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Gerade in dieser angespannten Zeit kann es hilfreich sein, in diesen Tagen die Osterevangelien in der heiligen Schrift zu betrachten und auf sich wirken zu lassen. Die Zeit dazu wäre da! Uns allen
wünsche und erbitte ich einen Osterglauben, der uns hält und
durchträgt, bis wir selbst im Licht der Auferstehung uns vollenden!
Gruß und Segen!
Pfr.i.R. Manfred Alt
www.quellzeit.de
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Der nächste Gottesdienst ist nach aktuellem Stand frühestens der
Gottesdienst am 19. April.
Christliche Gemeinde, Westerwaldweg 4 in Kirrlach
www.christliche-gemeinde-kirrlach.de

Wallfahrtskirche Waghäusel

Weltladen Oberhausen

Mitteilungen der Wallfahrtskirche
Es scheint, dass jetzt nur der Tod in der Welt triumphiert.
Habt jedoch Vertrauen und Hoffnung:

Unter der Kirche - Eingang Kirchengasse
Öffnungszeiten:
Mittwoch 8.00 - 9.00 Uhr
Donnerstag 17.00 - 18.00 Uhr
1. Sa im Monat 10.00 - 12.00 Uhr

Ev. Kirchengemeinde Waghäusel

In dieser Zeit ist vieles auf das
Wichtigste reduziert und dazu
zählt für uns vor allem das Gebet. Wir feiern täglich mit der
Hausgemeinschaft Gottesdienst
in der Wallfahrtskirche: 4 Mal
kommen wir zum gemeinsamen
Gebet und einmal zur Feier der
Hl. Messe zusammen. Diese feiern wir morgens (sonntags erst
um 19 Uhr) zu den im Pfarrbrief
angegebenen Zeiten unter Ausschluss der Öﬀentlichkeit und
nehmen auch die Messintentionen, die für die Abendmesse notiert sind, mit dazu, da wir ja
meist zu dritt zelebrieren. Sonntags feiern wir die Hl. Messe um 19
Uhr, die dann auch über Instagram mitgefeiert werden kann. Es
läuten weiterhin die Glocken zur Hl. Messe und nachmittags um
15 Uhr, zur Todesstunde Jesu, wird in dieser Zeit, wo wir uns jetzt
nicht gemeinsam zum Gottesdienst in der Kirche versammeln
können, zusätzlich geläutet. Da segnen wir insbesondere mit
dem Allerheiligsten unsere Stadt und unsere Region und vertrauen diese dem Schutz der göttlichen Barmherzigkeit an. Vielleicht
ist es für den ein oder anderen eine Gelegenheit, sich im Gebet zu
verbinden! Sonst gibt es viele Gelegenheiten über Radio und
Fernsehen oder Livestreams im Internet die Hl. Messe mitzufeiern.
Eine Zusammenstellung ﬁndet sich auf unserer Homepage.wwwkloster-waghaeusel.de
Bei seelsorgerlichen Anliegen kann man nach wie vor tagsüber
gerne anrufen. Dazu haben wir eine eigene Nummer eingerichtet, unter der Sie immer einen Seelsorger erreichen können
(07254 9288-55). Die Kirche bleibt tagsüber oﬀen zum persönlichen Gebet, so dass man einen Spaziergang auch mit dem Besuch in der Kirche verbinden kann.
Allen wünschen wir viel Kraft und Trost aus der Feier von Jesu Tod
und Auferstehung und grüßen Sie recht herzlich
Ihre Brüder vom Gemeinsamen Leben
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CDU - Gemeindeverband Oberhausen-Rheinhausen
Christliche Gemeinde Kirrlach
Die Christliche Gemeinde in Kirrlach informiert
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und
der Hölle. Oﬀenbarung 1,18
Wegen der aktuellen Situation in unserem Land und der daraus
resultierenden, für alle gültigen Verordnungen werden sämtliche
Gemeindestunden und Gottesdienste bis Ende der Osterferien
ausfallen. Dies betriﬀt auch die Hauskreise und die Pfadﬁndergruppen.

Frohe Ostern
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
dieses Jahr ist alles anders: Ostern in Zeiten des Coronavirus
bedeutet, dass wir nur im kleinsten Kreis der Familie und mit
Abstand feiern können. Die CDU Oberhausen-Rheinhausen
wünscht Ihnen und Ihrer Familie trotz dieser nicht einfachen Zeit
ein frohes Osterfest. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute,
insbesondere Gesundheit!
Hinweis:
Aufgrund der aktuellen Situation wird unsere traditionelle Ostereierverteilaktion am Karsamstag ausfallen.

