
 
 

Österlicher Gruß  
der kath. Pfarrgemeinde Christkönig

Ostern 2021

Kath. Pfarreien
im Bielefelder Westen



Liebe Mitglieder der  
Gemeinde Christkönig!

Anhaltende Dunkelheit und Nacht sind mit dem Leben nicht vereinbar. Wie eine 
nicht enden wollende Nacht liegt über uns allen die anhaltende Corona-Pandemie 
und wie bleierne Schwere besonders über den Katholiken der Skandal des Miss-
brauchs und der Missstände in der Kirchenhierarchie. Da helfen kurze Lichtblicke 
nicht wirklich, sehnsüchtig erwarten alle eine endgültige Überwindung dieser Krisen.

Dieses uralte Bild vom Ende der Dunkelheit und dem Sieg des Lichtes ist den 
Christen geläufig, denn sie feiern diesen Sieg jedes Jahr am ersten Sonntag nach 
Frühlingsanfang. Sie erinnern sich an ein größtvorstellbares Unglück, nämlich 
die Ergreifung und Hinrichtung des Erlösers unmittelbar nachdem er unter 
Hosianna-Rufen in der Hauptstadt eingezogen war und die Feier des Abendmahls 
gestiftet hatte.

Die Erstarrung nach seinem Tod mündet in die „Nacht der Nächte“, in der dies 
Unglück überwunden wird und neues Leben sich zu regen beginnt. Wie in langer 
Nachtwache am Feuer erwächst Kraft aus Erzählungen, hier aus den wichtigsten 
Erzählungen der Bibel. Das kleine Licht der Osterkerze kann eine dunkle Kirche 
erleuchten. Frisches Wasser wird geschöpft und geweiht, damit es verborgenem 
Leben neue Kraft geben kann. Stilles Gebet wird mit der Orgel wieder zum Lied. 
Und mit dem Aufgehen der Sonne schwinden die letzten Gedanken an den Tod, 
die frohe Botschaft wird gefeiert, es wird wieder fröhlich gegessen und getrunken.

Neue Kraft ist dringend erforderlich, denn die anfangs beschriebenen Probleme 
sind noch lange nicht gelöst, bisher gab es nur ein paar aufflackernde Lichtblicke. 
Wir wollen neuen Mut schöpfen, weil wir wissen, dass immer wieder ein Neuan-
fang möglich ist. Schwere Schicksalsschläge und Verluste können ein zwingend 
erforderliches Umdenken ermöglichen. Unter neuem Licht werden neue Mög-
lichkeiten und Optionen sichtbar, die vorher gar nicht bestanden haben. Das wird 
schon in Zeilen von Jesaja deutlich, der vor fast 3000 Jahren gelebt hat.

Erstarre nicht vor dem, was früher war, Steh nicht stille im Vergang´nen!
Denn siehe, ER will Neues schaffen, Es hat schon begonnen, merkst Du es denn nicht?

Wir wünschen Ihnen allen diese neu erwachte Kraft und Freude, wie sie aus dem 
Osterfest erwachsen kann: „Frohe Ostern!“

Thomas Krause     Dr. Martin Bonse 
Stv. Vorsitzender des Kirchenvorstands Vorsitzender des Pfarrgemeinderats
thomas.krause@kath-bi.de   martin.bonse@kath-bi.de



Oster-Mitmachaktion

Wie schon in der Adventszeit möchten wir alle 
Gemeindemitglieder – klein und groß – zu einer 
Mitmachaktion einladen. Bunt bemalte Ostereier 
oder aus Papier, Pappe und Stoff gebastelte Eier  
können ab Ostersonntag in der Kirche an den  
großen Osterstrauß gehängt werden. 

Wir freuen uns auf  ein schönes gemeinschaft-
lich gestaltetes Kunstwerk und wünschen viel Spaß 
beim kreativen Gestalten. Danke fürs Mitmachen!

 
Digitaler Ostergruß 

Einen kleinen persönlichen Gruß von Pfarrer  
Kötemann aus der Christkönig-Gemeinde finden  
Sie demnächst auf unserer Homepage unter:  
www.katholisch-bielefeld.de/ck/ostern

Osterbrief und Osterlichter
 
Das pastorale Team gibt in einem Osterbrief, der in der Kirche 
ausliegt, Anregungen und Impulse auch zur persönlichen 
Gestaltung des Osterfestes unter Coronabedingungen. 

Die Osterkerze wird in der Osternacht an einem Feuer ent-
zündet. Das Licht kann in den Ostertagen nach Hause und in 
die Familien getragen werden. Dafür werden erstmals – neben 
den bekannten und gewohnten Osterkerzen – auch österliche 
Windlichter angeboten. 

Impulsspaziergang 
 
An verschiedenen Orten unseres Pastoralverbundes erwar-
ten Sie Anregungen und Hintergrundinformationen, die Sie 
mittels QR-Code auf Ihrem Smartphone lesen, anschauen 
oder anhören können. Vergessen Sie daher beim Osterbe-
such in der Kirche nicht Ihr Smartphone, mit dem sie die 
QR-Hinweise in der Pfarrkirche „auflösen“ können.



Neh 8, 10

… denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.

2 Kor 10, 17
Jer 9, 22

Wer sich also rühmt, der 

rühme sich im Herrn.

… der Starke rühme sich 

nicht seiner Stärke …

Dtn 7, 8
1 Kor 1, 27

… deshalb hat der Herr 

euch mit starker Hand 

heraus geführt …

… um das Starke 

zuschanden zu machen.

Eph 4, 5
Ps 119, 31

Ein Herr, ein Glaube, eine 

Taufe …

Lass mich nicht 

zuschanden werden, Herr!

Kol 2, 12
Lk 9, 60

Mit Christus wurdet ihr in 

der Taufe begraben …

… lass die Toten ihre Toten 

begraben!

1 Kor 15, 23
Röm 14, 9

Erster ist Christus; dann 

folgen, wenn Christus 

kommt, alle, die zu ihm 

gehören.

Denn Christus ist 

gestorben und lebendig 

geworden, um Herr zu sein 

über Tote und Lebende.

1 Kor 16, 14
Joh 8, 14

1 Kor 3, 23
Lk 24, 5

Jes 55, 6
Weish 9, 16

Alles, was ihr tut, geschehe 

in Liebe!

Ihr aber wisst nicht, woher 

ich komme und wohin ich 

gehe.

… ihr aber gehört Christus 

und Christus gehört Gott.
Was sucht ihr den 

Lebenden unter den Toten?
Sucht den Herrn, er lässt 

sich finden …

… wir finden nur mit Mühe, 

was auf der Hand liegt …

Lk 1, 38
Mt 6, 10

Hebr 2, 9
Mt 22, 32

Mk 15, 34
Mk 10, 28

… mir geschehe, wie du es 

gesagt hast.

Dein Reich komme, Dein 

Wille geschehe

… Gottes gnädiger Wille, 

dass er für alle den Tod 

erlitt.

Er ist nicht der Gott von 

Toten, sondern von 

Lebenden.

Mein Gott, mein Gott, 

warum hast Du mich 

verlassen?

Wir haben alles verlassen 

und sind dir nachgefolgt.

Joh 14, 29
1 Petr 3, 17

Spr 11, 19
Mt 6, 13

Gen 3, 22
Joh 10, 27

Jetzt schon habe ich es 

euch gesagt, bevor es 

geschieht, damit ihr, wenn 

es geschieht, zum Glauben 

kommt.

Denn es ist besser, für gute 

Taten zu leiden, wenn es 

Gottes Wille ist, als für 

böse.

… wer dem Bösen 

nachjagt, erlangt den Tod.
… sondern rette uns vor 

dem Bösen!

Dann sprach Gott, der Herr: 

Siehe, der Mensch ist wie 

einer von uns geworden, 

dass er Gut und Böse 

erkennt.

Meine Schafe hören auf 

meine Stimme; ich kenne 

sie und sie folgen mir.

Phil 2, 8
Mk 15, 30

… gehorsam bis zum Tod, 

bis zum Tod am Kreuz.
Rette dich selbst und steig 

herab vom Kreuz!

Mt 16, 24
Lk 18, 14

Wenn einer hinter mir 

hergehen will, verleugne er 

sich selbst, nehme sein 

Kreuz auf sich und folge 

mir nach.

Denn wer sich selbst 

erhöht, wird erniedrigt, wer 

sich aber selbst erniedrigt, 

wird erhöht werden.

425

Mt 26 ,35
Joh 12, 32

Und wenn ich mit dir 

sterben müsste - ich werde 

dich nie verleugnen.

Und ich, wenn ich über die 

Erde erhöht bin, werde alle 

zu mir ziehen.

29. März
18. März

Ps 51, 11
Mt 11, 28

… tilge alle Schuld, mit der 

ich beladen bin!

Kommt alle zu mir, die ihr 

mühselig und beladen seid!

Lk 23, 4
Lk 18 ,8

Ich finde keine Schuld an 

diesem Menschen.

Wird jedoch der 

Menschensohn, wenn er 

kommt, den Glauben auf 

der Erde finden?

Mk 15, 39
Lk 12 ,40

Wahrhaftig, dieser Mensch 

war Gottes Sohn.

Denn der Menschensohn 

kommt zu einer Stunde, in 

der ihr es nicht erwartet.

Joh 6, 55
Ps 145, 15

Denn mein Fleisch ist 

wahrhaft eine Speise und 

mein Blut ist wahrhaft ein 

Trank.

Aller Augen warten auf dich 

und du gibst ihnen ihre 

Speise zur rechten Zeit.

Joh 1, 14
Lk 10, 23

Und das Wort ist Fleisch 

geworden und hat unter 

uns gewohnt und wir haben 

seine Herrlichkeit geschaut.

Selig sind die Augen, die 

sehen, was ihr seht.

Am 8, 11
Lk 6, 21

… nicht Hunger nach Brot, 

nicht Durst nach Wasser, 

sondern danach, die Worte 

des Herrn zu hören.

Selig, die ihr jetzt hungert, 

denn ihr werdet gesättigt 

werden.

Das Wort Gottes: Kreuzwortsystem

„Dein Reich komme, Dein Wille geschehe.“ Man 
könnte Sie nachts aus dem Schlaf reißen und Sie 
könnten sofort die folgenden Worte ergänzen. Der 
Kontext ist bekannt. Aber in welchem Zusammen-
hang steht der Satz „Sucht den Herrn, er lässt sich 
finden“? Ohne Kontext ergibt sich oft eine andere 
Aussage oder Assoziation. Das Kreuzwortsystem auf 
unserer Website enthält solche losgelösten Bibelstel-
len, die in einzelnen Kästchen stehen. Im benachbar-
ten Kästchen werden einzelne Worte aufgegriffen. So 
entstehen neue Verbindungen.

Während der Fastenzeit kam jeden Tag eine neue 
Bibelstelle hinzu, so dass schrittweise eine Kreuzform 
entstand. Auch wenn Sie das Werden nicht verfolgten, 
können Sie jetzt noch der Wirkung des Kreuzes nach- 
gehen, das ab Karfreitag vor der Kirche hängen wird. 
Verfolgen Sie so die Spur der Worte Gottes.

 

Pfarrbüro Christkönig  
aktuell nur telefonisch erreichbar
Tel. 0521.16398480  
Mi. 16.00–19.00 Uhr | Fr. 07.30–11.00 Uhr
Email: christkoenig@kath-bi.de 
 

Anmeldung Gottesdienste:
www.katholisch-bielefeld.de/ 
anmeldung-zum-gottesdienst/

Unsere Kirchen laden tagsüber 
zur persönlichen Andacht ein.

Schnelltest-Station in Christkönig

Aufgrund zu geringer Testkapazitäten entstand die Kooperation unserer Gemeinde 
mit der „Stiftung Solidarität“ und dem Malteser Hilfsdienst als Betreibern einer tem-
porären Teststation im Gemeindehaus Christkönig. Nach dem Motto „Ein Schnelltest 
vor dem Gottesdienst“ ist es möglich, sich einmal wöchentlich kostenlos testen zu las-
sen. In Abstimmung mit Sozialdezernent, Gesundheitsamt und Hilfsorganisation wer-
den diese offiziell anerkannten PoC-Tests von geschultem Fachpersonal durchgeführt. 

Es wäre schön, wenn sich noch Helfer*innen finden würden, die dabei unterstützen 
könnten. Damit entsteht ein guter Beitrag von verantwortlichem gesamtgesellschaft- 
lichem Wirken unserer Christkönig-Gemeinde für das Quartier. Wenn Sie Interesse daran 
haben, melden Sie sich bitte bei: Thomas Krause | thomas.krause@kath-bi.de.
Alle aktuellen Informationen finden Sie unter www.katholisch-bielefeld.de

V.i.S.d.P.: kath. Pfarrgemeinde Christkönig Weihestraße 9, 33613 Bielefeld


